20.10.2018 U14 Blitzturnier in Norderstedt
An diesem Samstag mussten die Jungs etwas früher aufstehen. Es sollte wieder zu einem
Blitzturnier gehen. Hierzu fuhren wir nach Norderstedt zum dortigen FC Eintracht. Fünf U14
Teams aus dem Großraum Hamburg wollten sich mit uns messen. Leider konnte ich heute
nicht selbst vor Ort sein. Mit den Infos der Eltern vor Ort sollte aber zumindest ein kleiner
Eindruck zusammengefasst werden können. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden mit
jeweils 25 Minuten. Als Gäste hatten wir heute zwei Spieler unser 2006er mit dabei.
TSV Glinde : FC Eintracht Norderstedt

0:0

F.C. Hansa Rostock : TSV Wedel

3:0

In unserem ersten Spiel waren dann auch gleich unsere beiden 2006er im Einsatz. Zunächst
mussten wir mal in das Spiel finden und mit dem Druck der Jungs aus Wedel klarkommen.
Wir konnten uns so nach und nach etwas davon befreien und hatten in Person von Melle
und Max die ersten Möglichkeiten. Das erste Tor dieses Turniers erzielte dann unser Mattis.
Einen superschnellen Konter konnte er sicher im Tor unterbringen. Die Möglichkeit zum
Ausgleich verhinderte dann Leander im Tor. Stattdessen legte Max, Theo den Ball auf und
dieser erhöhte für uns. Und nur kurze Zeit später konnte Step aus einem Gewusel vor dem
Wedeler Tor den Ball zu unserem dritten Treffer im Tor unterbringen. Als Leander dann noch
einmal sicher hielt, war der Auftaktsieg unter Dach und Fach.

VfB Lübeck : TSV Glinde

1:0

F.C. Hansa Rostock : FC Eintracht Norderstedt

2:0

Unser zweites Spiel fand dann gegen die Gastgeber statt. Dieses Mal waren wir diejenigen,
die am schnellsten im Spiel waren. Kurz nach dem Anpfiff dribbelte sich Theo durch die
gegnerische Hälfte und setzte Tim G. ein. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und brachte
uns in Führung. Nur fünf Minuten später dachte sich Mattis: Was im ersten Spiel schon gut
geklappt hatte, kann man ja noch mal so machen. Also Ball geschnappt und einen feinen
Konter bis vor das Gegnerische Tor gebracht und gleich noch mal eingenetzt. Dabei wollten
es beide Teams nicht belassen und versuchten jeweils noch Tore zu schießen. Am Ende stand
jedoch auf unserer Seite wieder die Null und wir gewannen auch dieses Spiel.

TSV Wedel : VfB Lübeck

0:1

TSV Glinde : F.C. Hansa Rostock

0:2

Das dritte Spiel fand gegen die Jungs aus Glinde statt. Und nun wieder das umgekehrte Spiel.
Glinde setzte uns unter Druck, konnte aber unsere Defensive/Torwart nicht entscheidend
überwinden. Stattdessen brachten Matheo und Erfan den Ball zu Max und dieser uns in
Führung. Immer wieder erspielten wir uns Möglichkeiten. Dann war es Melle, der den
nächsten Treffer einleitete. Zwar scheiterte er mit seinem Schuss noch am gegnerischen
Torwart. Aber der konnte den Ball nur abklatschen lassen. Darauf hatte Fürsti gelauert und
drückte das Runde in das Eckige. Zwar hatten auch die Glinder noch gute Aktionen vor
unserem Tor, aber am Ende stand schon wieder die Null und wir hatten wieder gewonnen.

TSV Wedel : FC Eintracht Norderstedt

2:2

F.C. Hansa Rostock : VfB Lübeck

3:0

Das vierte Spiel war nun auch schon unser letztes Spiel und gleichzeitig das Spitzenspiel um
den „Turniersieg“. Wir durften eigentlich nur nicht verlieren. Trotzdem ging das Spiel erst
einmal zurückhaltend auf beiden Seiten. Lübeck stand sehr hoch und wollte uns auch mit
Härte den Schneid abkaufen. Schon kurz nach dem Anpfiff musste Matheo verletzt
ausgewechselt werden. – Gute Besserung !!! Leider hatte der Schiri auch danach nicht
immer das beste Händchen, bei den Foulspielen …. Egal – wie macht man das beste draus ?
Dem Gegner Tore einschenken. Und ab der Hälfte des Spiels taten wir dies auch. Zunächst
konnte Tim G. einen Freistoß zur Führung einnetzen. Nur kurz darauf wieder mal ein
Gewusel vor dem gegnerischen Tor. Dieses Mal Max mit dem besten Überblick und dem
nächsten Treffer für uns. Den Schlusspunkt unter dieses Spiel setzte dann wieder Tim G., der
sich im Strafraum durchsetzte und einnetzte.

Damit war ein ziemlich erfolgreiches Turnier für uns zu Ende und wir konnten die maximal
möglichen 12 Punkte einfahren. Kein Gegentreffer und 10 eigene Tore wurden heute auch
nicht übertroffen.

TSV Wedel : TSV Glinde

2:0

FC Eintracht Norderstedt : VfB Lübeck

1:1

Zum heutigen Team gehörten:
Bulli (TW) , Leander (TW) , Jakob , Mattis (2), Step (1), Max (2), Matheo, Tim G. (3), Leo,
Fürsti (1), Mahdi, Till, Melle, Theo (1), Richard, Erfan, Mattes

