10./11.08.2019 20.Internationales C-Jugend Turnier des
TuS Blau Weiss Lohne in Lohne
Am letzten Ferienwochenende waren wir zu Gast bei dem Internationalen
C-Jungend Turnier in Lohne. Die Gastgeber hatten sich zu Ihrem 125-jährigen
Vereinsjubiläum und 20. Turnier ein tolles Teilnehmerfeld zusammengestellt.
Dem entsprechend hatten wir anspruchsvolle Gegner vor uns. Bereits um 6 Uhr
trafen wir uns in Rostock um rechtzeitig vor Ort zu sein. Den Jungs stand ein
langer Tag bevor. Leider konnten drei unserer Jungs verletzungsbedingt nicht
mitfahren. Die Vorrunde bestritten jeweils sechs Teams. Die beiden ersten
waren im Halbfinale. Die anderen bestritten dann noch jeweils ein
Platzierungsspiel. Spielzeit war jeweils 2x15 Minuten.

F.C. Hansa Rostock : VfL Borussia Mönchengladbach

0:1

In unserem ersten Spiel wartete gleich der spätere Turniersieger auf uns. Auf
dem Rasenplatz „tasteten wir und zunächst gegenseitig ab“. Dann übernahmen
die jungen Fohlen die Initiative und mit Hilfe eines Abprallers konnten sie auch
kurz darauf in Führung gehen. Und wenn es nun schon mal lief, versuchten sie
auch gleich nachzulegen. Wir kamen kaum noch vor das gegnerische Tor,
konnten uns aber auch erfolgreich gegen weitere Gegentreffer wehren. Damit
war aber auch unsere Auftaktniederlage besiegelt.

F.C. Hansa Rostock : BV Borussia Dortmund

0:1

Nach einem heftigen Regenguss ging es gegen die jungen Borussen aus
Dortmund weiter. Nun spielten wir auf Kunstrasen und man merkte den Jungs
an, daß sie mit diesem Untergrund besser klarkamen. Das Spiel war sehr
ausgeglichen, ohne aber viele Torchancen auf beiden Seiten zuzulassen. Leider
gelang es den Dortmundern dann aber durch einen Distanzschuss von der
Strafraumgrenze in Führung zu gehen. In der zweiten Hälfte setzte dann wieder
heftiger Regen ein und wir wurden offensiver. Leider schafften wir aber auch
nicht genug Chancen zu kreieren, so daß auch dieses Spiel verloren ging.

F.C. Hansa Rostock : VfL Osnabrück

6:1

Auch im letzten Spiel waren wir wieder auf dem Kunstrasenplatz im Einsatz.
Nun sollte es gegen die Lila-Weißen aus Osnabrück gehen. Nach zwei knappen
Niederlagen ohne eigenen Treffer, wollten wir zunächst erst einmal Treffen.
Von Beginn an übernahen wir die Initiative in dem Spiel. Nach zwei
Abseitsentscheidungen war Tim über links mal wieder durch. Dieses Mal wurde
nicht gepfiffen und weiter gings nach vorne. Ein scharfer Pass vor das Tor, wo
Melle eingelaufen kam und den Ball in die Maschen drückte.
Nun wollten wir gerne nachlegen und spielten weiter offensiv. Dadurch waren
wir hinten etwas zu offen und kassierten prompt den Ausgleich. Da es aber
beim ersten Tor über außen so gut geklappt hat, wurde dieses Mal Melle auf
der rechten Seite auf den Weg geschickt. Auch dieser passte in die Mitte, wo
dieses Mal Tim wartete und den Ball zur erneuten Führung in die Maschen
drückte. Halbzeit
Nach Wiederanpfiff merkte man den Osnabrückern an, daß sie gerne nochmal
zurückkommen wollten. Das konnten wir aber souverän verhindern. Matheo
schickte Cedrik mit einem tiefen Pass auf links auf die Reise. Auf links drang er
in den Strafraum ein. Mit einem Schlenzer überwand er den Torwart, aber
leider wäre der Ball auch man Tor vorbei gegangen. Nick hatte aber aufgepasst
und war mitgelaufen. So brauchte er nur den Fuß hinhalten und lenkte er den
Ball über die Linie und erzielte unser drittes Tor.
Und weiter gings hauptsächlich in eine Richtung. Ein tiefer Pass auf den
durchstartenden Nick. Der scheiterte am Osnabrücker Torwart, konnte den Ball
aber nur zur Seite abwehren. Darauf hatte Matheo spekuliert und war da um
den Ball doch noch in die Maschen zu befördern – drin !
Und immer noch nicht fertig. Ein langer scharfer Pass auf links war eigentlich
schon weg – dachten alle außer Cedrik. Der sprintete nämlich noch hinterher
und hielt den Ball im Spiel. Kurz wartete er auf die Stürmer und flankte vor das
Tor. Hier konnte Tim den Ball annehmen, drehte sich um den Gegner und
verwandelte zu unserem nächsten Treffer.

Und immer noch war nicht Schluss. Leo fing einen Osnabrücker Angriff ab,
spielte den Ball zu Tim, der Melle auf die Reise schickte. Der passte wieder in
die Mitte vor das Tor, wo dieses Mal Nick auf den Ball wartete und ihn in die
Maschen schoss.
Mit diesem 6:1 hatten wir nicht nur unseren ersten Sieg des Turiners
eingefahren. Es war gleichzeitig der höchste Sieg und das Torreichste Spiel des
Turniers. Auch konnten wir unser Torverhältnis sehr positiv gestalten.

F.C. Hansa Rostock : Honved Budapest FC (HUN)

0:1

Den zweiten Tag begannen wir international. Erneut spielten wir auf
Kunstrasen. Eine der ersten Aktionen konnten die jungen Ungarn nutzen und
durch einen glücklichen Fernschuss von der Strafraumgrenze in Führung gehen.
Fortan entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, ohne jedoch weitere
Torchancen entstehen zu lassen. Nach dem Seitenwechsel machten beide
Teams nun mehr Druck. Leider wurde das Spiel dadurch auch hektischer. Ein
Tor sollte auf beiden Seiten nicht mehr fallen und unsere nächste 0:1
Niederlage stand fest. Der Halbfinaleinzug war damit leider nicht mehr möglich.

F.C. Hansa Rostock : SV Werder Bremen

1:0

Im letzten Spiel der Vorrunde ging es für uns (und die Bremer) nur noch um
eine gute Platzierung im Endklassement. Natürlich wollte beide gerne
gewinnen. Zum ersten Mal spielten wir nun im Stadion von Lohne auf dem
Rasen-Hauptplatz. Dieser war ungewohnt groß. Nach dem Anpfiff ging es fast
nur in eine Richtung. Leider in die unseres Tors. In der ganzen ersten Halbzeit
schaffte wir es kaum mal über die Mittellinie. Mit Glück und Einsatz konnten
wir aber unser Tor sauber halten. In der zweiten Hälfte nahmen wir dann auch
an dem Spiel teil. Immer noch hatten die Bremer die besseren Möglichkeiten,
aber dann schlugen wir zu. Über links wurde Tim auf die Reise geschickt. Der
Bremer Torwart ging raus und wollte den Angriff klären. Dies gelang nicht so
richtig. Der Ball flog in die Mitte, wo Matheo ihn sicherte und dem
einlaufenden Mahdi auflegte. Da der Torwart noch nicht wieder im Kasten war,
konnte Mahdi uns mit einem Fernschuß in Führung bringen.

Das ganze Team wollte nun diesen Sieg und gab noch mal alles. Es wurde ein
offensiver „Schlagabtausch“. Da aber beide Seiten keinen Treffer mehr erzielen
konnten, war der Sieg eingefahren und wir konnten noch an den Bremern
vorbeiziehen.

F.C. Hansa Rostock : SBV Vitesse Arnheim (NL) 0 : 3
Durch den Sieg gegen Bremen spielten wir nun um den siebenten Platz gegen
die Niederländer aus Arnheim. Wieder sollten wir auf dem Hauptplatz im
Stadion spielen. Unseren Gegnern merkte man an, daß sie dieses Spiel
unbedingt gewinnen wollten. Gleich der erste Angriff brachte sie in Führung.
Nach kurzem schütteln nahmen aber auch wie am Spiel teil und es wurde ein
ausgeglichenes Spiel. Torchancen waren aber wieder Mangelware. Bei einem
Konter konnte Max einen Kopfball toll auf das Gegnerische Tor bringen und wir
jubelten schon – leider zu früh. Der Ball wurde noch von der Linie gekratzt und
der Nachschuss ging an den Pfosten. Gleich bei der nächsten Aktion stand dann
die Latte einem Tor im Wege. Damit war dann unser Pulver auch verschossen.
Unseren nächsten Angriff landete beim Gegner und dieser ließ sich nicht lange
bitten und baute seine Führung aus. Wir versuchten nun doch noch mal was
nach vorne zustande zu bringen. Dabei wurden wir dann aber klassisch
ausgekontert und kassierten noch einen dritten Treffer, der dieses Spiel
endgültig entschied und uns den achten Platz bescherte.

Zum Turnier-Team gehörten:
Bulli (TW), Leander (TW), Nick (2), Mattis, Max, Matheo (1), Tim G. (2), Leo,
Moritz, Mahdi (1), Melle (1), Theo, Cedrik, Tristan, Lukas, Richi

