
Langlinger Hallencup 2014 mit 2 U9 Mannschaften 
Nach unserem Pokalspiel am Samstag draußen, ging es am Sonntag zum ersten Mal in die 
Halle. Beim Vorbereitungsturnier des MTV Langlingen, auf die bald beginnende Hallen 
Punktspielrunde, waren wir mit zwei U9 Mannschaften am Start. Bei beiden Mannschaften 
waren wir doch im ersten Spiel überrascht, wie sie schon miteinander spielen. Während die 
zweite Mannschaft gegen den starken Gastgeber mit 4:0 verlor ( die Tore erst in der 
Schlussphase ) konnte sich die erste Mannschaft mit 1:0 gegen die zweite Vertretung des 
Gastgebers durchsetzen. Tor durch Lenni mit einem Freistoß. Leider konnten wir das Niveau 
im zweiten Spiel nicht halten. Gegen einen Schlagbaren Gegner aus Hohne verloren wir nach 
10 Minuten mit 1:2. Das Tor erzielte Nico in der Schlussminute. Die erste musste ihr zweites 
Spiel gegen den ESV Fortuna bestreiten. Nachdem wir schnell mit 0:3 zurück lagen, 
erspielten wir uns viele Chancen durch Lenni und Tim. Aber der super aufgelegte Torwart 
hielt seinen Kasten sauber, sodass wir am Ende mir 0:3 verloren. Das dritte Spiel der zweiten 
Mannschaft endete 1:1. Auch hier konnten wir uns nicht richtig durchsetzen und mussten am 
Ende sogar mit dem unentschieden zufrieden sein. Pascal konnte kurz vor Schluss das 1:1 
erzielen. Das letzte Gruppenspiel der ersten ( leider hat eine Mannschaft abgesagt ) mussten 
wir gegen den TuS Müden / Dieckhorst I bestreiten. Nachdem Müden gegen Fortuna mit 0:9 
verlor, hätte uns ein unentschieden für den zweiten Platz gereicht. Wir konnten Müden aber 
nicht entscheidend unter Druck setzten um uns Chancen zu erarbeiten. So bekamen wir durch 
einen Fernschuss das 0:1. Müden konnte diese Vorsprung über die Zeit retten. Nach der 
Vorrunde belegten wir mir der zweiten Mannschaft den 5. Platz und mit der ersten 
Mannschaft den 3. Platz in der Gruppe. Währen die zweite Mannschaft kein Platzierungsspiel 
mehr hatte, musste die erste noch einmal um Platz 5 spielen. Gegner hier war die SG Groß-
Hehlen / Scheuen I. In diesem Spiel konnten wir uns wieder Chancen erarbeiten. Nur eine, 
nach einer Ecke, konnten wir verwerten. Lenni war hier im Gewühl der Sieger, der den Ball 
über die Linie bugsierte. 
Für die ersten Halleneindrücke in der Halle können wir zufrieden sein, da wir bisher nur 
draußen trainiert haben. 
 
Eicklingen U9 I: Elias Siemann, Tim Abraham, Jule Berg, Sophia Koschick, Lennet Wäsche, 
Henry Schaper. 
Eicklinger U9 II: Arjon Hajdari, Pascal Haselmeyer, Valentin Reichelt, Nico Domenic 
Deuter, Leon Lunk, Ben Schreiber 


