Auf Wiedersehen in Peine
Harte Kämpfe beim Fußballturnier der niedersächsischen Tagesstätten
Am 21.04.2012 war es wieder soweit: Das Turnier, auf das wir jedes Jahr aufs Neue warten und
auf das wir jeden Mittwoch von 14 bis 15:30 Uhr in der Halle Banter Markt hinarbeiten, um das
Turnier endlich wieder zu uns an die Küste zu holen.

Wie schon im Jahr 2010 ging unsere Fahrt nach Peine, dessen Mannschaften sich auch 2011 in Syke
durchsetzen konnten. Unser Ziel war ganz klar, zu verhindern, dass wir auch nächstes Jahr wieder
hierher fahren dürfen.
16 Mannschaften nahmen in zwei 8-er Gruppen am Turnier teil. Wir konnten als Gruppenerster vor
Arcus I überzeugen. In der zweiten Gruppe ließ die Mannschaft von Winsen an der Luhe den Gegnern
keine Chance und blieb vor Arcus II ebenfalls Gruppenerster.
Somit standen die Halbfinalspiele fest und unser Ziel war noch in greifbarer Nähe. Unsere größte
Befürchtung war, wie im letzten Jahr im 7-Meter-schießen zu verlieren, obwohl wir kein Spiel im
Spielverlauf verloren hatten. Aus diesem Grund hatten wir nun vorher des Öfteren das 7-Meterschießen trainiert.
Im ersten Halbfinalspiel von Winsen an der Luhe gegen Arcus I kam es genau zu einem solchen 7Meter schießen, in dem sich Arcus I nur knapp durchsetzen konnte. Nun stand schon eine ArcusMannschaft im Finale und unsere Befürchtung wuchs, doch noch hatten wir die Möglichkeit, etwas
gegen den Turniersieg einer Peiner Mannschaft zu tun.
Im Halbfinalspiel gegen Arcus II konnten wir dann auch ums 7-Meter-schießen herum kommen, aber
leider nur, weil Arcus II uns besiegte. Kurz vor dem Abpfiff gelang ihnen das Siegtor und unsere erste
Niederlage stand fest. Und damit leider auch das Finale, und dass wir auch im nächsten Jahr wieder
nach Peine fahren müssen.
Ein Ziel nicht erreicht, wollten wir uns zumindest gegenüber dem letzten Jahr verbessern. Das Spiel
war so ausgeglichen, dass es zum befürchteten 7-Meter-schießen kam. Unsere Sorge war im Begriff,
über unsere Freude am Spiel zu wachsen, doch das Glück des Tüchtigen war auf unserer Seite
(schließlich hatten wir vorher genug geübt!). Wir gewannen im 7-Meter-schießen gegen Winsen,

welches nun unser letztjähriges Schicksal durchmachte, beide Endspiele im 7-Meter-schießen
verloren geben zu müssen.
Nun, nach unseren Spielen, schauten wir aufs Finalspiel von Arcus I gegen Arcus II, wo durch gute
Spiel- und Einzelleistungen überraschend Arcus II gewann. Somit steht fest, auch im nächsten Jahr
können die Veranstalter uns mit Tombola, Band, leckerem Grillfleisch und Kuchen zum Spiel
verpflegen.
Zu erwähnen ist noch, dass dieses Jahr eine Mannschaft besonders stark überraschte. Die
Mannschaft aus Gifhorn, die sonst immer durch ihr Anfeuern überzeugte, überzeugte in diesem Jahr durch viele neue Spieler – auch im Spiel.
Auch wenn wir im nächsten Jahr wieder eine weite Anfahrt haben, freuen wir uns schon jetzt wieder
aufs Turnier und können es kaum abwarten, die nächste Chance, das Turnier wieder zu uns zu holen,
nutzen zu können.
Gerne können auch neue Fußballfreunde zum Mittwochs-Training kommen. Wir Jungs würden uns
auch über weibliche Teilnehmerinnen freuen. Bei Fragen könnt ihr Euch an Matthias Adler wenden
(04421/746384).
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