
Eicklinger U9 I gewinnt erstes Punktspiel 

Letzten Samstag hatten wir unser erstes Punktspiel in der neuen Spielklasse. Wir spielen jetzt in der 

1.Kreisklasse. Wir hatten letztes Jahr leider den Sprung in die Kreisliga mit dem 3. Platz verpasst. In 

dem vorgezogenen Spiel waren wir bei dem TuS Hermannsburg zu Gast. Wir kannten diesen Gegner 

noch nicht. Hermannsburg war in unserer jungen Fußballer Laufbahn noch nie unser Gegner. So 

konnten wir den Gegner auch sehr schlecht einschätzen. Beim warmmachen konnten wir sie schon 

ein bisschen beobachten. Sie waren schon sehr groß gewachsen und auch mit einem guten Schuss 

ausgestattet. Wir wussten auch noch nicht, wo wir stehen, da wir kein Freundschaftsspiel absolvieren 

konnten. Außerdem war jetzt auch noch gerade Ferienzeit, sodass man nur mit einigen Spielern 

trainieren konnte.  

Wir wollten das Spiel aus einer sicheren Defensive gestalten. Die Hermannsburger auf jeden Fall am 

Torschuss hindern. Dies gelang uns dann auch sehr gut. Hermannsburg wurde sofort unter Druck 

gesetzt. Wir erspielten uns Chancen fast im Minutentakt. Trotzdem konnten wir kein Kapital daraus 

schlagen. Immer wieder konnte der gute Gäste Torwart parieren. Er hielt auch die meisten Bälle fest, 

sodass wir noch nicht einmal den zweiten Ball ( Nachschuss ) hatten. Das 1:0 für uns in der 8. Minute 

ging dann auch durch einen Abwehrfehler voraus. Einen langen Ball in den Strafraum konnten die 

Hermannsburger nicht klären und Jeton setzte nach und stocherte den Ball unter den Torwart 

hinweg in Tor. Leider mussten wir dann in der 10. Minute den Ausgleich hinnehmen. Arjon stand 

nicht mittig zum Tor. So konnte er mit einem Weitschuss überlistet werden. Es war auch die erste 

Chance und der erste Torschuss von Hermannsburg. Wir waren aber nicht geschockt und erspielten 

uns weitere Chancen. Aber alle wurden kläglich vergeben, sodass wir mit dem unentschieden in die 

Halbzeit gingen. 

In der zweiten Hälfte spielten wir noch offensiver. Wir agierten mit zwei Stürmern und zwei 

Mittelfeldspielern. Hermannsburg kam jetzt nur sporadisch zu Kontern. Sie wurden aber alle 

spätestens an unseren Strafraum abgefangen. Wir hatten durch Jeton (3-mal an die Latte und noch 

zahlreiche Bälle auf und neben dem Tor), Lenni, Tim und Leon auch noch zahlreiche Chancen. Alle 

wurden nicht konzentriert zu Ende gespielt. Wir hatten uns eigentlich schon mit einem 

unentschieden angefreundet, da half uns ein Hermannsburger bei Tore schießen. Eine halbhohe Ecke 

von Tim wurde vom Gegner am kurzen Pfosten ins eigene Tor geköpft. Danach hatte Theo noch mit 

einem Freistoß eine Chance, die aber der Torwart wegfausten konnte.  

Am Ende sicherlich, wegen des späten Siegtreffer, ein glücklicher Sieg. Dennoch nach den vielen 

Chancen ein verdienter. 

Am nächsten Samstag ist dann die SG Wohlde / Bergen unser Gegner. 

Gegen Hermannsburg spielten: Arjon Hajdari, Pascal Haselmeyer, Leon Lunk, Tim Abraham, Jule Berg, 

Armend Beca, Jeton Osmani, Theo Hohnemann, Lennet Wäsche. 


