Enge Duelle bei der B-Jugend

Unser 2. Turnier am 13.01. wurde in der Altersklasse B-Jugend ausgetragen. Anders als zuvor
wurde hier mit 6 Mannschaften im Modus Jeder-gegen-Jeden gespielt. Vertreten waren 2
Mannschaften unseres Vereins, die SpG Dittmannsdorf/Deutschebora aus dem Fußballkreis
Mittelsachsen, der VfB Hellerau-Klotzsche aus Dresden sowie mit der SG
Naunhof/Großsteinberg und der SpG Zschaitz/Roßwein/Hochweitzschen zwei Teams aus dem
Muldental/Leipziger Land. Eröffnet wurde das Turnier mit dem Spiel unserer beiden
Mannschaften. In einem Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten setzte sich am Ende die
Erste mit 4:2 durch. Im Anschluss standen sich die SpG Dittmannsdorf und die SpG Zschaitz
gegenüber. Man merkte den Dittmannsdorfer an, dass sie sich für das Turnier einiges
vorgenommen hatten. Dies spiegelte sich auch im Ergebnis wieder, welches 3:1 lautete. Mit
dem Spiel SG Naunhof gegen Hellerau-Klotzsche schritten nun auch die letzten beiden
Mannschaften in den Turnierverlauf ein. Als Sieger verlies Hellerau-Klotzsche das Parket. Bei
ihnen sah man viele starke Einzelspieler, die im 1 gegen 1 oft die Oberhand behielten. In der
2. Runde setze es für unsere Teams Niederlagen. Die Erste verlor gegen Dittmannsdorf mit
0:3, die Zweite mit 1:2 gegen die SG Naunhof. Nachdem Hellerau-Klotzsche gegen die SpG
Zschaitz mit 2:1 gewann zeichnete sich schon ab, dass es wohl ein Zweikampf zwischen der
SpG Dittmannsdorf und dem VfB um den Turniersieg geben würde. Beide standen sich auch
schon in der nächsten Runde gegenüber. In einem Spiel, dass wie das gesamte Turnier vor
allem durch körperliche Robustheit im fairen Rahmen gekennzeichnet war, fielen keine Tore,
sodass beide nach jeweils 3 Spielen 7 Punkte auf dem Konto hatten. Einen Punkt dahinter
reihte sich unsere Erste ein, die gegen die SG Naunhof mit 2:0 gewinnen konnte. Besonders
sehenswert war dabei das 2:0, bei dem der Torhüter mit einem gekonnten Lupfer von kurz
nach der Mittellinie überwunden werden konnte. Auch die Zweite sicherte sich mit einem 2:2
gegen die SpG Zschaitz ihren ersten Punkt, wobei in dem Spiel durchaus mehr drin gewesen
wäre. Dieser Punktgewinn weckte die Mannschaft richtig auf. Als man es nun mit HellerauKlotzsche zu tun bekam, zeigte das Team richtig guten Fußball. Zweikämpfe wurden
angenommen und mit viel Leidenschaft Fußball gespielt. Folgerichtig konnte man dadurch
einen der Turnierfavoriten mit 3:1 besiegen. Durch ein ebenso überzeugendes 3:0 der Ersten
gegen die SpG Zschaitz schob sich die Erste auf Platz 2 vor. Weiter siegreich war die SpG
Dittmannsdorf, die Naunhof mit 2:0 schlug. Somit kam es vor dem letzten Spiel zum
Showdown. 3 Mannschaften hatten noch Chancen auf den Turniersieg. Bei einem Sieg der
Ersten gegen Hellerau-Klotzsche und gleichzeitig einem Punktverlust von Dittmannsdorf
gegen die Zweite wäre die Erste Turniersieger. Spielt Dittmannsdorf unentschieden und
gewinnt Klotzsche, so hätten auch sie die Chancen auf den Sieg. Somit waren die Vorzeichen
auf viel Spannung bestens. Auch die Spiele bestätigten das. Diese wurden mit viel Einsatz und
Wille bestritten. Doch unglücklicher hätte es für unsere Erste kaum laufen können. Durch ein
Eigentor verlor man gegen Hellerau-Klotzsche mit 0:1. Damit war klar, dass wir das Turnier als
3. beenden würden. Damit waren der VfB und die SpG Dittmannsdorf vor deren Spiel gegen
die Zweite punktgleich, wobei Dittmannsdorf das um 4 Tore bessere Torverhältnis vorweisen
konnte. Da unsere Zweite nun auch voll in Fahrt gekommen war, entwickelte sich kurz vor
Ende nochmal ein sehr enges Spiel mit vielen Toren. Nach der Führung für die Zweite kam
Dittmannsdorf wieder zurück in die Partie. Kurz vor dem Abpfiff stand es 3:3. Doch wie es im
Fußball so ist – manchmal entscheiden sich Spiele in den letzten Sekunden. So auch hier. Mit

dem 3:4 gewann Dittmannsdorf nicht nur das Spiel, sondern sicherte sich auch den
Turniersieg. Im abschließenden Spiel trennten sich die SpG Zschaitz und die SG Naunhof mit
2:2, was unserer Zweiten noch zu Platz 4, punktgleich mit der SG, aber mit dem besseren
Torverhältnis, verhalf.
Am Ende konnte man sich über ein spannendes Turnier freuen, welches viele enge Partien
parat hatte. Besonders positiv zu erwähnen ist die Fairness auf dem Feld, die in dieser
Altersklasse nicht immer selbstverständlich ist. Wir möchten uns bei allen Spielern, Trainern,
Schiedsrichtern/Offiziellen, Eltern und Zuschauern bedanken, die dieses Turnier begleitet
haben und somit ihren Teil zu diesem schönen Tag beigetragen haben.
Informationen im Überblick:
Bester Torhüter: Leon Hilliger (Striegistal 1) und Leon Orgis (Striegistal 2)
Bester Torschütze: Franz Neubert (SpG Dittmannsdorf/Deutschenbora) mit 5 Toren
Geschossene Tore: 50
1. SpG Dittmannsdorf/Deutschenbora
2. VfB Hellerau-Klotzsche
3. SG 1899 Striegistal 1
4. SG 1899 Striegistal 2
5. SG Naunhof/Großsteinberg
6. SpG Zschaitz/Roßwein/Hochweitzschen

