
Eicklinger U9 I mit Sieg und gleichzeitigem Aufstieg 

Nachdem wir am letzten Wochenende gegen den SC Vorwerk nur unentschieden gespielt haben, 

mussten wir gewinnen um sicher Staffelsieger zu werden und damit auch gleichzeitig den Aufstieg in 

die Kreisliga zu schaffen.  

Gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Celle sollte es eigentlich klappen. Wir spielten auch von 

der ersten Minute an voll konzentriert. Nach einigen Chancen in den Anfangsminuten konnte Lenni 

schon in der 4. Minute das 1:0 erzielen. Passgeben war hier Jeton. So ging es dann auch weiter. In der 

6. Minute erhöhte Theo auf 2:0. Sein Torschuss wurde von einem heranstürmenden Spieler ins 

eigene Tor abgefälscht. Danach waren wir ein wenig zu unkonzentriert mit der Verwertung unserer 

Chancen. So kam Fortuna mit einem weiten Abstoß zum Anschlusstreffer in der 11. Minute. Elias 

wollte den Ball direkt wegschließen. Er bekam ihn an den Hacken und spielte ihn Richtung Tor, wo 

der Stürmer nur noch einschieben brauchte. Gegen diese Abstöße hatten wir große Probleme. Wir 

waren jetzt alle ein wenig verunsichert. So kam Fortuna in der 15. Minute sogar zu Ausgleich. Wieder 

ein langer Abstoß und diesmal lenkte Pascal den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor. Pascal hatte sich in 

der Woche eine tiefe Wunde auf der Stirn zugezogen. Jeder Ball wurde jetzt von dem Fortuna 

Torwart jetzt hoch vor unser Tor gebracht. Wir hatten damit richtig Probleme und sehr viel Glück 

nicht in Rückstand zu geraten. Kurz vor der Halbzeit konnten wir einen Konter erfolgreich 

abschließen. Elias nahm einen Ball schnell auf und warf Theo an. Theo setzte sich auf der rechten 

Seite gegen zwei Spieler durch und schoss aus spitzem Winkel das 3:2. So ging es auch in die Halbzeit. 

In der zweiten Hälfte waren wir wieder konzentrierter. Wir ließen Fortuna nicht mehr spielen. 

Gefährlich waren sie nur mit den langen Abstößen, wobei wir uns jetzt viel besser darauf eingestellt 

hatten. So erzielten wir dann auch schon in der 23. Minute das 4:2. Torschütze war hier Tim im 

Nachschuss, nachdem Jeton zuvor gescheitert war. Das 5:2 durch Lenni viel auch nur eine Minute 

später. Hier hat Theo mustergültig aufgelegt. Seinen 3. Treffer konnte Lenni in der 29. Minute 

erzielen. Sophia hatte den Ball in der eigenen Hälfte erkämpft und auf Jeton gepasst. Der mit einem 

Pass auf Lenni und schon stand es 6:2 für uns. Danach erspielten wir uns noch zahlreiche Chancen, 

aber ein Tor wollte für uns nicht mehr fallen. Trotzdem viel noch ein Tor, für Fortuna. Langer Abstoß, 

der Stürmer von Fortuna gibt dem Ball eine andere Richtung und schon war Elias wieder geschlagen. 

Aber das war dann auch der Schlusspunkt in einem merkwürdigen Spiel. 

Bester Spieler war diesmal Theo. Der zwei Tore selbst erzielte und noch zwei Vorlagen gab. 

Außerdem an viele gelungene Torchancen beteiligt war. 

Mit diesem Sieg haben wir eine super Rückserie gespielt und sind auch verdient aufgestiegen. In der 

nächsten Saison spielen wir in der Kreisliga und messen uns mit den stärksten Mannschaften aus 

dem Landkreis. Trotzdem haben wir uns immer stetig weiterentwickelt, sodass wir uns auch hier 

nicht verstecken müssen. 

Jetzt geht es erst einmal am nächsten Wochenende zu unserer Abschlussfahrt an den Lenster Strand. 

Folgende Spieler machten den Aufstieg perfekt: Elias Siemann, Pascal Haselmeyer, Tim Abraham, Jule 

Berg, Sophia Koschick, Jeton Osmani, Theo Hohnemann, Lennet Wäsche 



 

 

 

Eicklinger U9 II mit Sieg 

Letzten Samstag hatten wir unser letztes Punktspiel in dieser Saison. Unser Gegner war die II. 

Mannschaft vom VFL Westercelle. Wir konnten uns auch zu Spielbeginn gut in Szene setzten. So 

folgte auch das 1:0 schon in der 5. Minute. Maurice konnte sich über die rechte Seite durchsetzten 

und sein Torschuss wurde vom guten Westerceller Schlussmann nicht dingfest gemacht, sodass Leon 

abstauben konnte. Danach erspielten wir uns immer mehr Torchancen. Leider waren wir in 

ausnutzen nicht konsequent genug. Westercelle war stets mit Kontern gefährlich. So hatten auch wir 

sehr viel Glück, nicht den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Bennet hatte heute einen sehr guten Tag 

im Tor. Mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Pause. 

In der zweiten Hälfte erspielten wir uns fast im Minutentakt Chancen. Wir vergaßen nur auch Tore zu 

schießen. Glück hatten wir nach 3 Aluminiumtreffern durch die Westerceller Stürmer. Wir konnten 

nur noch in der 36. Minute das 2:0 erzielen. Einen mustergültigen Pass konnte wiederum Leon mit 

seinem zweiten Tor erzielen. Wenn alles gut gelaufen wäre, hätten wir noch mehr Tore erzielen 

können.  

Aber dadurch das Altencelle gegen Hohne mit 4:3 gewinnen konnte, haben wir keine Chance mehr 

auf den ersten Platz, der damit auch den Aufstieg in die 1.Kreisklass zu Folge hätte. 

Trotzdem können wir auch mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Wir haben nur ein Spiel verloren, 

gegen Altencelle, und 4 Spiele gewonnen. Wir werden im nächsten Jahr wieder angreifen und dann 

versuchen in die 1.Kreiklasse aufzusteigen. 

Jetzt geht es erst einmal am nächsten Wochenende zu unserer Abschlussfahrt an den Lenster Strand. 

Folgende Spieler spielten gegen Westercelle: Bennet Hiller, Henry Schaper, Leon Lunk, Arjon Hajdari, 

Valentin Reichelt,  Armend Beca, Nico Deuter, Maurice Markgraf, Marvin Nix, Ben Schreiber 

 


