E-Jugend des TuS Horsten nimmt am EWE-Cup Turnier in Oldenburg teil

Am 28.08.2016 nahm unsere E-Jugend am EWE-Cup Qualifikationsturnier in
Oldenburg auf der Sportanlage des SV Ofenerdiek teil.
Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen unsere „Lütten Kicker“ zunächst
mit schweren Beinen aus der Kabine. Somit ging das erste Spiel leider mit 0:3
Toren gegen den STV Wilhelmshaven verloren. Das sollte sich bereits im
zweiten Spiel ändern. Gegen den am Ende des Turniers Zweitplazierten aus
Brake, wurde ein beachtliches 2:2 Unentschieden erzielt. Beide Tore erzielte
der bestens aufgelegte Tim Rieken. Bei etwas mehr Glück, hätte unser
„Sturmtank“ Lukas Meents noch mit dem Abpfiff das 3:2 Siegtor erzielt, doch
leider stand der Pfosten im Weg. Nach diesem Teilerfolg, ging die „Elf“ von
Trainer Dieter Schmertmann hochmotiviert ins dritte Spiel der Gruppenphase
gegen den TV Apen. Durch ein sensationelles Tor, bei dem Mittelfeldregisseur
Tim Rieken die gesamte Apener Abwehr ins Leere laufen ließ und den Ball mit
einem fulminaten Schuß in den rechten oberen Winkel bugsierte, gingen die
Spieler vom Fasanenweg verdient mit 1:0 in Führung. Apen drängte auf den
Ausgleich, so kamen die „Rothemden“ immer wieder zu guten Konterchanchen,
ein zweiter Treffer blieb uns allerdings verwehrt. So kam es, wie es so häufig im
Fußball ist. Mit der letzten Aktion im Spiel, einer Ecke von rechts, wurde nach
einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Horster Kicker, der mehr als
glückliche Ausgleich erzielt. Nach großem Kampf hatten wir uns um den Lohn
unserer Arbeit gebracht. Im vierten Spiel ging es dann gegen den
Turnierfavoriten des SV Ofenerdiek. Die Enttäuschung über den späten
Ausgleich des TV Apen im vorangegangenen Spiel saß unseren Kickern wohl
noch in den Köpfen, denn schnell wurde klar, dass in diesem Spiel für uns nichts
zu holen war. Gegen den späteren Turniersieger wurde glatt mit 0:5 verloren.
Für den Coach des TuS Horsten war jetzt noch einmal „Aufbauarbeit“ angesagt,
denn es galt noch ein Spiel zu absolvieren. Gegner war kein Geringerer als der
TuS Syke, der noch um den Einzug in das Endturnier im Mai 2017 in Bremen
spielte. Das Team zeigte noch einmal, was in ihm steckt und erkämpfte sich ein
torloses Remis. Das Abwehrbollwerk um Terje Oldenettel, Suntke Ihle und
Florian Breu stand sattelfest und warf sich in jeden Ball. Der an diesem Tag
sensationell aufgelegte Hauke Fitz im Tor der „Rothemden“ wuchs noch einmal

über sich hinaus und brachte die Syker Stürmer zum Verzweifeln und immer
wieder schaffte es unsere Offensivabteilung mit Tim Rieken, Lukas Meents,
Malte Fleßner und Alina Jannssen für die nötige Entlastung zu sorgen, um
selbst zu Chancen zu kommen.
Bei der abschließenden Siegerehrung wurde dem TuS Horsten durch den
ehemaligen Topstürmer des SV Werder Bremen und Turnierpaten Ivan Klasnic
ein Pokal überreicht. Zudem erhielten alle Kicker eine Erinnerungsmedaille des
Ausrichters.
Am Ende des Tages stand für Trainer Dieter Schmertmann fest, dass die
„Lütten“ ein klasse Turnier gespielt haben, auch wenn es nicht ganz für’s
Weiterkommen gereicht hat. Sein besonderer Dank gilt der EWE-Cup
Turnierleitung, die ein sehr gut organisiertes Turnier mit einem tollen
Rahmenprogramm auf die Beine gestellt hat. Sehr erfreut zeigte sich der Coach
des TuS Horsten auch über die vielen mitgereisten Eltern der „Kids“.

Verfasser:
Dieter Schmertmann, TuS Horsten, 30.08.2016

