
14.04.2019  Blitzturnier beim Niendorfer TSV in Hamburg 

 

Am Spielfreien Wochenende zum Ende der Hinrunde, waren wir mal wieder auf 

Tour. Dieses Mal ging es zu einem Blitzturnier nach Hamburg. Eingeladen hatte 

der Niendorfer TSV, den KSV Holstein Kiel und uns. Der April zeigte sich von 

seiner kalten Seite. Bei 5 bis 7 Grand kamen immer wieder Schauer. Zum Glück 

für uns Zuschauer, hatte das Haus am Spielfeld einen großen Dachüberstand 

und wir konnten dort geschützt und ziemlich trocken stehen. Nun aber zu den 

Spielen. Alle drei Teams wollen in der kommenden Saison (als U15) in der 

Regionalliga (Nord bzw. Nordost) spielen. Starten sollten wir gegen die 

Gastgeber. Die Spielzeit betrug je 2x25 Minuten. 

 

F.C. Hansa Rostock  :  Niendorfer TSV     2 : 2 

Aus der Halle kannten wir die Niendorfer schon als ziemlich gute Truppe und 

waren entsprechend gewarnt. Gleich übernahmen wir die Initiative und 

drückten die Gastgeber in ihre Hälfte. Richtig gefährlich waren diese aber bei 

Ihren Kontern. Einer dieser landete an der Latte, prallte nach unten und vor 

(oder doch hinter?) die Linie. Der Schiri gab den Treffer nicht und unsere Jungs 

nutzten die Situation ihrerseits zu einem Konter. Einen tiefen Ball nach vorne 

erlief sich unser Mo und sprintete mit dem Ball über links auf das Tor zu. Als er 

im Strafraum war, hätte querlegen können – tat es aber nicht. Stattdessen zog 

er einfach selber ab und der Ball schlug am langen Posten ein.  

Nun drückten wir noch mehr auf einen weiteren Treffer. Zwar mussten wir 

weiter hinten auf die Konter aufpassen. Aber das gelang gut. Vorne hatten wir 

es weiter mit einer vielbeinigen Abwehr zu tun. Einen Eckball konnte diese 

dann mal wieder abwehren. Aus der zweiten Reihe zog Theo dann aber ab. 

Durch eines der Abwehrbeine wurde der Schuss unhaltbar abgefälscht.  

Leider gelang uns bis zur Pause kein weiterer Treffer. 

 

 

 



 

 

Nach der Pause hatten wir noch zwei ganz dicke Chancen, die wir aber nicht 

nutzten. Stattdessen wurden nun auch die Niendorfer immer offensiver. 

Konnten zunächst Jaki und Leander noch zwei Mal auf der Linie retten, waren 

Sie dann aber machtlos. Mal wieder war es eine Ecke, die wir nicht richtig 

klären konnten und der Anschlusstreffer war in unserem Tor. Das Spiel wurde 

etwas ruppiger auf beiden Seiten. Einer der von uns verursachten Freistoße 

führte dann auch zum Ausgleich. Von unserer Abwehr wurde er mit dem Kopf 

verlängert und der nun frei von dem Tor stehende Angreifer konnte den Ball 

ungehindert in unser Tor schießen.  

Zwar versuchten wir doch noch den Siegtreffer zu erzielen, aber der gelang 

nicht mehr und das Spiel endete Unentschieden. 

 

F.C. Hansa Rostock  :  KSV Holstein Kiel     7 : 0 

Zum zweiten Spiel traten wir gegen die Jungstörche von Holstein Kiel an. Und 

wieder versuchten wir möglichst schnell die Initiative zu übernehmen. Die erste 

Chance konnte der Torwart noch kurz vor Theo klären. Dann war es aber 

wieder eine Ecke, die zum Erfolg führte. Der Eckball flog zu Step an der 

Strafraumgrenze der einfach mal abzog. Da er beim Schuss etwas abrutschte, 

bekam der Ball eine interessante Kurve und landete im Dreiangel zur Führung. 

Immer weiter ging es nur in eine Richtung – die des Kieler Tores. Eine Chance 

nach der anderen erspielten sich unsere Jungs. Aber der Ball wollte einfach 

nicht reingehen. Stattdessen waren auch die Kieler mit der letzten Aktion der 

ersten Halbzeit auch mal vor unserem Tor. Der Ball ging aber drüber, so daß es 

bei unserer Ein-Tor-Führung blieb. 

 

 

 

 



Nach der Halbzeit machten wir wieder da weiter wo wir vorher aufgehört 

hatten – mit voller Offensive. Und dann fiel auch zwangsläufig der nächste 

Treffer. Aus einem Gewühl zentral an der Strafraumgrenze behielt Matheo die 

Übersicht und hob den Ball gefühlvoll über Freund und Gegner in das Tor. 

Nur kurze Zeit später setzte sich Max auf Linksaußen an der Grundlinie durch 

und brachte den Ball in die Mitte, wo Tim ihn gekonnt im Tor unterbrachte.  

Nachdem es auf der linken Seite so gut geklappt hatte, machte es Leo auf der 

rechten Seite auch. An der Grundlinie setzte er sich durch und spielte den Ball 

zentral. Max ließ den Ball durch und der dahinter wartetende Matheo 

verwandelte mit seinem rechten Fuß zu unserem vierten Treffer. 

Nach einem Lattentreffer ging es wieder weiter. Und wieder war es Max, der 

den Ball von links vor das Tor brachte und Tim der verwandelte. 

Die Jungs hatten nun viel Spaß und ließen Ball und Gegner laufen. Immer 

wieder ging es in die Offensive, aber auch in der Defensive standen wir nun gut 

und ließen nur noch wenig zu, oder waren rechtzeitig zur Stelle. 

Dann versuchte es Tim mal aus der Distanz. Der erste Versuch landete noch am 

Pfosten. Beim zweiten zappelte der Ball aber im Netz.  

Dann legte Poldi ihm noch einen tiefen Ball an die Strafraumgrenze und auch 

den siebenten Treffer brachte Tim im Tor unter.  

 

Mit dem überzeugenden Sieg gegen die Kieler Jungs konnten wir diesen 

Leistungsvergleich gewinnen und den ersten Schritt für eine Erfolgreiche 

Rückrunde machen. 

 

 

Zum heutigen Team gehörten: 

Leander (TW), Mattis, Step (1), Max, Matheo (2), Tim G. (4), Leo, Poldi, Richard, 

Moritz (1), Mahdi, Theo (1), Nick, Jaki 

 



 

F.C. Hansa Rostock : Niendorfer TSV      2 : 2     (2 : 0) 

Niendorfer TSV : KSV Holstein Kiel       1 : 0     (1 : 0) 

F.C. Hansa Rostock : KSV Holstein Kiel      7 : 0     (1 : 0) 

 

 

1.Platz   F.C. Hansa Rostock        4 Punkte        9 : 2 Tore 

2.Platz   Niendorfer TSV       4 Punkte      3 : 2 Tore 

3.Platz   KSV Holstein Kiel        0 Punkte     0 : 8 Tore 


