
 

20.01.2019     FUTSAL HALLENCUP des Rostocker FC 

 

Der heutige Tag war zum einen der Höhepunkt der diesjährigen Hallensaison und gleichzeitig 

auch deren Abschluss. Der größte Teil des Teams (12) traten beim Finale der 

Hallenlandesmeisterschaft Futsal der C-Jugend Mecklenburg-Vorpommern an. Als jüngerer 

Jahrgang (C2) gewannen wir hier den Vize-Landesmeister Titel, hinter der U15 des FC 

Mecklenburg Schwerin und vor der U15 des 1.FC Neubrandenburg aus der Regionalliga. 

Der Rest des Teams (6) traten beim C-Jugend Futsal Hallencup des Rostocker FC an. Hier 

bekamen wir von unserer Vereinseigenen U13 noch drei Spieler zur Unterstützung. Unsere 

U13 wurde gestern Hallenlandesmeister der D-Jugend und hatte also bereits ein Turnier in 

den Beinen.  

Gespielt wurde in der Doppelhalle in Rostock-Marienehe nach Futsalregeln. Die Spielzeit 

betrug 15 Minuten mit 4 Spielern und Torwart.  

 

F.C. Hansa Rostock  :  SpVgg Groß-Flottbek     6 : 0   

Auch heute durften wir mit unserem ersten Spiel das Turnier mit eröffnen. Gegen die Jungs 

aus Hamburg hatten wir schon lange nicht mehr gespielt. Also quasi mal wieder ein 

unbekannter Gegner. Da dachten sich die Jungs wohl Angriff ist die beste Verteidigung. Und 

so setzten wir sie von der ersten Minute unter Druck, kombinierten uns vor das Tor und 

trafen sehenswert. Unser junger Gast aus der U13, Felix, eröffnete den Torreigen. Weiter 

gings mit nem Treffer unseres Winterzugangs Nick. Dann war unser mitspielender Torwart 

Leander dran und erzielte seinen Treffer. Leo und Leander bereiteten dann den Treffer von 

Richard vor. Ein Doppelpack von Felix machte dann den Endstand perfekt. Der Start war 

schon mal geglückt. 

 

F.C. Hansa Rostock  :  SC Staaken Berlin   3 : 0 

Im zweiten Spiel machten wir es fast genauso wie im Ersten. Nach einer Ecke starteten wir 

den Konter und Melle brachte uns in Führung. Mateo aus der U13 erzielte dann auch seinen 

Treffer. Und eine schöne Kombination mit Richard später konnte Melle mit seinem zweiten 

Treffer den Endstand herstellen.  

 

 



 

F.C. Hansa Rostock  :  FSV Bentwisch   1 : 0 

Nach zwei Siegen zu Beginn des Turniers, wollten wir auch das kleine Lokalderby gegen die 

Jungs aus dem Rostocker Vorort gewinnen. Dieses Spiel sollte uns schon mal einen 

Vorgeschmack auf das Landespokalspiel in einem Monat unter freiem Himmel geben. 

Bentwisch, sehr defensiv und immer auf Konter lauernd, war sehr schwierig zu bespielen. 

Mit Geduld rannten unsere Jungs immer wieder das gegnerische Tor an, scheiterten aber 

auch immer wieder. Kurz vor Schluss war es dann wieder Felix, der aus spitzem Winkel den 

Ball mit Gewalt in die Maschen drosch. Gerade noch gewonnen … 

 

F.C. Hansa Rostock  :  SV Lurup Hamburg   1 : 3 

Nun war es bei uns, als letztem Team im Turnier, auch passiert. Auch wir verloren unser 

erstes Spiel.  Konnten wir den ersten Rückstand, durch einen direkt verwandelten Eckball 

durch Melle noch ausgleichen, wollte der Ball nicht noch einmal über die Linie. Stattdessen 

konterten uns die körperlich schon ziemlich weiten Hamburger immer wieder aus und 

erzielten noch zwei weitere Treffer. Da wir nicht mehr viel gegensetzen konnten, war die 

Niederlage durchaus berechtigt.  

 

F.C. Hansa Rostock  :  Greifswalder FC   1 : 1 

Durch die Niederlage im letzten Spiel durften wir gegen die Vorpommern aus Greifswald 

nicht verlieren. Entsprechend begannen wir mit viel Offensivdrang. Nach einem Schuss 

konnte der Torwart den Ball nicht festhalten. Melle war da und drückte den Ball über die 

Linie. Nun wogte das Spiel hin und her. Eine Möglichkeit konnten die Greifswalder noch 

nutzen. Nach dem Ausgleich hatten beide Teams noch die Möglichkeit zum Siegtreffer, der 

aber nicht mehr fallen sollte.  

Dieses Unentschieden reichte uns jedoch um den zweiten Platz zu sichern und damit den 

Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen. 

 

 

 

 

 



 

F.C. Hansa Rostock  :  TSV Wedel   3 : 1   (1 : 1) 

Die Wedeler Jungs hatten in den letzten Spielen mit großer körperlicher Präsenz gewonnen 

und wir gingen mit Respekt in dieses Spiel. Aber auch die Wedler besannen sich auf das 

Fußballspielen und so wurde es ein sehenswertes Match. Eine schöne Kombination des 

ganzen Teams vor das Wedeler Tor schloss Melle mit seinem nächsten Treffer ab und 

brachte uns so in Führung. Mit Einsatz, Geduld und auch Glück verteidigten wir die Führung 

fast über das ganze Spiel. Leider konnten wir die weiteren Torchancen nicht nutzen, so dass 

Wedel kurz vor Schluss noch Ausgleichen konnte. Über den Finaleinzug musste also das 

Sechsmeterschießen entscheiden.  

Für uns traten (neben Leander als Torwart) Felix, Richard und Leo an. Zwar konnte der 

Wedeler Torwart den Schuss von Felix noch halten. Da der Wedeler aber nur den Pfosten 

traf blieb es torlos. Dann war Richard dran. Der verwandelte sicher und brachte uns wieder 

in Führung. Den Schuss der Wedeler konnte Leander dann unter sich begraben. An Leo lag es 

nun den Sack zuzubinden. Und dies tat er auch mit ‘nem schönen Hammer neben den 

Pfosten. Das Finale war erreicht !!! 

 

F.C. Hansa Rostock  :  FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin     0 : 3 

Im Finale mussten wir den intensiven Spielen dann doch Tribut zollen. Die Jungs hatten 

einem pass- und kombinationssicheren Gegner nicht mehr viel entgegenzusetzen. Immer 

wieder verloren wir im Spielaufbau den Ball und unsere Defensive konnte diese 

Möglichkeiten dann auch nicht mehr auffangen. So fingen wir uns von einem guten Gegner 

drei schön herausgespielte Gegentreffer ein und verloren dieses Spiel. 

 

Alles in allem kann man aber Stolz auf die Jungs sein. In einem gutklassigen Turnier mit 

ziemlich großen und robusten Gegnern konnte unsere Mix - Truppe nicht nur gut mithalten, 

sondern das Niveau mitbestimmen. 

 

Zum heutigen Team gehörten: 

Leander (TW) (1), Leo, Nick (1), Melle (5), Poldi, Richard (1), Felix (U13) (4), 

Matteo (U13) (1), Shawn (U13) 

 


