Krakenarme bescheren der U14 den Aufstieg in die Bezirksliga!!!
Die U14 I der JSG Flotwedel hat es tatsächlich geschafft in einem hochdramatischen Fußballspiel belohnten sich die jungen Kicker selbst mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.
Am vergangenen Samstag kam es zum großen Showdown zwischen den beiden Staffelsiegern in der U14 der SG Wohlde/Bergen und unserer JSG Flotwedel. Als Austragungsort
wurde die Spielstätte in Garßen ausgegeben. Pünktlich trafen sich die die Jungs der JSG
um 11:00 Uhr zur Abfahrt am heimischen Sportplatz. Allerdings fehlte aus beruflichen
Gründen unser professioneller Hütchenaufsteller Ivan, sodass diese Aufgabe noch während der Anreise neu vergeben werden musste.
Trotzdem war man guten Mutes, schließlich hatte man souverän den Staffelsieg (sechs
Spiele; 18 Punkte und ein Torverhältnis von 46:3) errungen. Allerdings galt es den Gegner nicht zu unterschätzen. Bereits im letzten Jahr - auf dem 9er Feld - stand man sich in
der Kreisliga gegenüber und beide Partien waren hart umkämpft. Naturgemäß sind die
Spieler aus dem nördlichen Landkreis uns deutlich in der Körpergröße überlegen und dies
mussten wir auch dieses Mal wieder feststellen. Während einige Eltern immer noch der
Meinung waren es würde sich bei einigen Jungs um Betreuer handeln sahen sie sich zu
Beginn der Partie getäuscht, denn standen auf einmal beim Gegner in der Abwehr.
Das Trainerteam um André, Ivan, Giovanni und Grina hatte es aber einmal mehr geschafft unsere Jungs für den richtigen Moment heiß zu machen. Wir spielten von der ersten Minute an druckvoll und ließen dem Gegner wenig Luft zum Atmen. So war es dann
auch nicht verwunderlich, dass bereits in der 6 Minute der gut pfeifende Schiedsrichter
auf den Elfmeterpunkt zeigte. Nachdem Timo unsanft von den Beinen geholt wurde. Den
fälligen Elfmeter konnten wir leider nicht zur verdienten Führung im Tor unterbringen.
Stattdessen führte auf der Gegenseite der erste Angriff zum Torerfolg für die SG und wir
lagen 0:1 zurück. Jetzt entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch leider konnten auch
beste Gelegenheiten in nichts Zählbares umgewandelt werden. In der 29. Minute nahm
sich Nico dann ein Herz und schoss den Ball mit einer gekonnten Bogenlampe aus 18m
direkt unter die Latte. Das Tor war aus der Hinter-Baum-Perspektive übrigens Bestens zu
sehen. Somit gingen wir mit einem 1:1 in die Halbzeit.
Viel gab es wohl dort nicht zu besprechen, denn bereits nach 7 Minuten kamen die Jungs
der JSG wieder aus der Kabine. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt auch Ivan wieder mit von der Partie. Die eigens angereisten Fans aus dem Flotwedel (es mögen bestimmt an die 80.000 gewesen sein) feuerten unsere Jungs zu Beginn der zweiten Halbzeit lautstark an. Die Geschichte dieser Halbzeit ist schnell erzählt, viel Kampf, zwei
Großchancen auf jeder Seite und jede Menge Respekt aber keine Tore mehr. Ein echtes
Aufstiegsspiel eben!!!
Somit nahm die Dramatik ihren Lauf und es kam zum Elfmeterschießen. Hier haben die
Jungs noch einmal ihren tollen Zusammenhalt und ihre Nervenstärke unter Beweis gestellt. Fünf Schützen sollten pro Mannschaft antreten, aber die JSG setzt sich ja nun Mal
nur aus vier Vereinen zusammen, daher verwandelten Max-Luca (TuS Eicklingen), Timo
(MTV Langlingen) und Nico (TuS Bröckel) ihre Elfer sicher und Valentino (TS Wienhausen) parierte glänzend alle drei gegnerischen Elfmeter. Was für eine tolle Teamleistung.
Im anschließenden Jubelsturm auf den „Torwart mit den Krakenarmen“ entluden sich
geballte Emotionen und das ein oder andere Tränchen wurde auch auf Seiten der mitge-

reisten Eltern verdrückt. Anschließend wartete man noch auf einen kleinen Gruß von offizieller Seite (NfV Kreis Celle), allerdings blieb dieser leider aus, SCHADE!!!
Der Freude um das Erreichte tat dieses jedoch keinen Abbruch und die Jungs feierten in
der Kabine und unter der Dusche ihre tolle Leistung und den Aufstieg in die Bezirksliga.
Jungs ihr habt es euch aufgrund der harten und disziplinierten Arbeit wirklich verdient,
herzlichen Glückwunsch!!!
Spontan wurde ein Aufstiegsgrillen auf dem heimischen Sportplatz in Eicklingen organisiert, hierfür noch einmal allen Unterstützern vielen Dank. Sorry Dirk, nächstes Mal bekommst du eine extra Wurst. Für die im Frühjahr anstehende Spielrunde in der Bezirksliga sind bereits erste Fankollektionsanfragen an unseren Chefdesigner Frank herangetragen worden, der sich aktuell mit dem Entwurf eines JSG-Schals befasst.
Vielen Dank an alle, die in der zurückliegenden Runde die MANNSCHAFT unterstützt haben, es war toll mit euch und es wird hoffentlich auch im Bezirk weiterhin so bleiben.
Für die JSG im Einsatz waren:
Valentino Klein, Max Krüger, Raffael Meier, Adrian Weiß, Simon Korsch, Nico Eißing, Johannes Fricke, Timo Klinzmann, Florian Dardhishta, Sali Bajrami, Max-Luca Dziabel, Paul
Schaper, Tristan Stark, Adrian Sasek sowie Ben Höper.

