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Kath Cup des SC Weiche 08 Flensburg 

 

Das Jahr 2020 begann mit einem Doppelturniertag. Ein Teil unserer Jungs war 

beim Kowski Cup in Berlin Hellersdorf. Die anderen fuhren in die andere 

Richtung. Es ging zum Kath Cup an die dänische Grenze nach Flensburg. Da 

leider drei unserer Jungs krank, oder verletzt waren konnte wir in beiden 

Turnieren keine Blöcke bilden und die Berliner hatten auch keinen Torwart 

dabei. Dort mussten dann immer Spieler ins Tor. Nach vier Wochen 

Weihnachtspause sollte es dann aber für alle gleich wieder in die Vollen gehen. 

 

 

F.C. Hansa Rostock  :  Randers FC     2 : 1 

Gegen die Dänen aus Randers starteten wir in das Turnier. Man merkte ihnen 

an, daß sie sich in der Halle gut auskannten – uns aber nicht. Also ließen sie uns 

erst einmal kommen und wir sollten das Spiel machen. Dies gelang einmal ganz 

gut. Ein Angriff über außen, mit Pass in die Mitte und Mattis konnte uns in 

Führung bringen. Dann wurde es etwas zäher, da die Dänen nicht von Ihrer 

Strategie abwichen und wir uns erst mal finden mussten. Bei Kontern war unser 

Fynn aber immer zur Stelle. Bis sich Leo über außen wieder mal durchtankte, 

den Ball in die Mitte auf Matheo spielte und dieser unsere Führung ausbaute. 

Nun kamen auch die Dänen mal und das Spiel wurde offener. Mehr als einen 

Anschlusstreffer, kurz vor Schluss, sahen wir aber nicht mehr. 

 

 

 

 

 

 



F.C. Hansa Rostock  :  VfL Wolfsburg     1 : 4 

Nach dem erfolgreichen Start wollten wir natürlich gerne nachlegen und gingen 

zuversichtlich in das Spiel gegen die Wölfe. Zunächst drückten diese uns jedoch 

in unsere Hälfte und wir lagen auch schnell mit zwei Tore hinten. Dann waren 

wir aber auch im Spiel und durch einen Konter gelang uns der Anschlusstreffer. 

Um den Ausgleich noch zu schaffen, mussten wir nun offensiver werden. Eine 

Vierfachchance machten dann Torwart und Abwehrspieler zu nichte. 

Stattdessen kassierten wir noch zwei Gegentreffer und damit eine etwas zu 

Hohe Niederlage.  

 

 

F.C. Hansa Rostock  :  SC Weiche 08 Flensburg     2 : 0 

Nach einem Sieg und einer Niederlage ging es nun gegen die Gastgeber von 

Weiche Flensburg. Diese waren nicht so gut ins Turnier gestartet und wollten 

nun gegen uns endlich gewinnen. Leider gelang uns in diesem Spiel nicht viel. 

Die ersten Möglichkeiten hatten die Gastgeber. Fynn hielt uns im Spiel. Dann 

waren wir mit einem Doppelpack zu stelle. Zuerst spielte Mattis einen 

Doppelpass mit Matheo und brachte uns in Führung. Dann legte Leo gleich 

nach. Er tankte sich über die rechte Seite durch, spielte einen Doppelpass mit 

der Bande und versenkte den Ball im langen Eck. Das war es aber fast. Das Spiel 

wurde immer Nickliger. Zwar gelang uns kein weiterer Treffer, aber auch die 

Flensburger konnten nicht mehr einnetzen.  

 

F.C. Hansa Rostock  :  Odense BK     1 : 6 

Dieses Spiel kann man kurz beschreiben. Die Dänen aus Odense zeigten uns wie 

man tollen Hallenfußball spielt uns hätten auch den Turniersieg verdient 

gehabt. Wir versuchten gegenzuhalten und es gelang uns sogar der 

Ehrentreffer durch Richard. Übrigens gewannen die Odenser ihr Halbfinalspiel 

gegen Werder souverän mit 5:0 (nur zur Einordnung ;0)) 

 

 



 

F.C. Hansa Rostock  :  KSV Holstein Kiel     1 : 3 

Da wir das Halbfinale verpasst hatten, spielten wir noch um Platz 5. Gegner im 

Ostseederby sollten die Störche aus Kiel sein. Nach dem Spiel gegen Odense 

wollten unsere Jungs gerne zeigen, daß wir auch in Rostock Hallenfußball 

spielen können. Mit dem Anpfiff gab es unseren Führungstreffer. Doppelpass 

zwischen Leo und Matheo und Leo gleich mit dem Abschluss. Etwas zu genau 

gezielt, aber den Abpraller neben dem Pfosten schnappte sich Tim und wir 

führten. Kurz danach fast die gleiche Situation, aber Tim war nicht so schnell. 

Daher kein zweiter Treffer von uns, stattdessen ein Konter der Kieler und der 

Ausgleich war da. Und das gleiche nochmal. Wir machten das Spiel, 

erarbeiteten uns Möglichkeiten und kassierten mit der zweiten Kieler Chance, 

den zweiten Gegentreffer. Es blieb uns nichts weiter übrig als offensiv weiter zu 

machen. Immer wieder scheiterten wir an uns, oder dem guten Kieler Keeper. 

Dieser wurde am Ende auch als bester Torwart des Turniers gewählt. Immer 

wieder versuchten es die Kieler über Konter. Mit dem Abpfiff gelang ihnen 

noch der dritte Treffer und uns blieb nur der sechste Platz. 

 

 

Zum Flensburger Turnier-Team gehörten: 

Fynn (TW), Mattis (2), Tim G.(2),  Matheo (1),  Moritz, Lukas, Richard (1), Leo (1) 

 

Unserem Berliner Team gelang ein zweiter Platz. Im Finale gegen den SV 

Babelsberg mussten 28 Siebenmeter geschossen werden um den Turniersieger 

zu ermitteln. Leider nicht zu unseren Gunsten.  

Unser Max wurde jedoch dort zum besten Spieler gewählt.  

 

Am kommenden Wochenende spielen wir nun schon des letzte Hallenturnier 

dieser Saison im sächsischen Borna. 

 



 

Endplatzierungen Flensburg: 

 

1.   Fortuna Düsseldorf 

2.   Odense BK (DK) 

3.   SV Werder Bremen 

4.   VfL Wolfsburg 

5.   KSV Holstein Kiel 

6.   F.C. Hansa Rostock 

7.   Randers FC (DK) 

8.   Esbjerg FB (DK) 

9.   SC Weiche 08 Flensburg 

10. SG DJF/Stjernen Flensborg 


