Unsere D-Jugend zieht in die
Endrunde der
Hallenbezirksmeisterschaft 2015/16 ein
17. Januar 2016
Die Futsal-Hallenbezirksmeisterschaft (HBM) begann für unsere D-Jugend am
28.11.2015 (Jahrgang 2003) in Laufenburg sowie am 12.12.2015 (Jahrgang 2004) in
Ühlingen-Birkendorf.

Vorrunde Jahrgang 2003 in Laufenburg:
Angetreten in der D2-Gruppe (17 Gruppen insgesamt am Start mit 87 Mannschaften
aus dem Bezirk Hochrhein) mit den Gegnern SV Dogern, SV Nöggenschwil, FC
Dachsberg 1 und FC Bergalingen 1, startete die Mannschaft souverän in Laufenburg
mit einem 2:0 Sieg gegen Dogern in das Turnier (Niklas erzielte beide Tore). Es
folgte das Spiel gegen Nöggenschwil. Die Mannschaft erarbeitete sich zahlreiche
Chancen, jedoch konnte keine verwertet werden, was wie so oft im Fußball bestraft
werden sollte. Nöggenschwil kam einmal vor unser Tor und gewann das Spiel mit 1:0
– die Enttäuschung im Team war sehr groß. Der dritte Gegner Dachsberg 1 trat nicht
an, sodass uns die drei Punkte mit einem 3:0 Erfolg geschenkt wurden (gleiches galt
natürlich auch für die anderen drei Teams). Es folgte das dritte und entscheidende
Spiel gegen Bergalingen 1. Wir gingen mit 1:0 in Führung, doch die Führung hielt
nicht lange. Der Gegner glich aus zum 1:1 und nutzte eiskalt zwei weitere Chancen
aus zum auch in der Höhe verdienten 3:1 Sieg. Der alleinige Umstand, das bessere
Torverhältnis gegenüber Nöggenschwil zu haben, brachte der Mannschaft den 2.
Platz in Laufenburg ein hinter dem Gruppensieger Bergalingen 1. Dieser 2. Platz
ermöglichte jedoch die Teilnahme an der Zwischenrunde der HBM, die am
17.01.2016 in Murg stattfinden würde.
Die Erkenntnis bei allen beteiligten Spieler- und Spielerinnen war jedoch klar – mit
viel Glück ist man in die Zwischenrunde eingezogen. Eine Leistungssteigerung
musste folgen, um überhaupt einigermaßen in der Zwischenrunde bestehen zu
können. Und diese Leistungssteigerung sollte folgen und wie….
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Vorrunde Jahrgang 2004 in Ühlingen:
Der jüngere Jahrgang 2004 begann seine HBM-Vorrunde in Ühlingen in der D10Gruppe startend mit den Gegnern SV Nollingen 2, FC Bergalingen 2, FC Tiengen 2
und SG Bad Säckingen 2. Mit einem souveränen Sieg wurde Nollingen 2 mit 4:1
bezwungen, wobei Justin die Tore markierte sowie Tim durch glanzvolle Paraden im
Tor diesen Sieg fest hielt. Doch leider konnte dieser Schwung nicht in das nächste
Spiel mitgenommen werden. Es folgte eine ernüchternde 3:1 Niederlage gegen
Bergalingen 2. Für das Spiel gegen den „Erzrivalen“ Tiengen hatte man sich einiges
vorgenommen. Leider ging auch das Spiel mit 4:2 verloren gegen Tiengen 2. Im
letzten Spiel gegen Bad Säckingen 2 folgte eine weitere Niederlage mit 6:2, sodass
am Ende der Vorrunde nur ein enttäuschender 5. Platz für den jüngeren Jahrgang zu
Buche stand.

Zwischenrunde Jahrgang 2003 in Murg:
Für die Zwischenrunde am 17.01.2016 in Murg wurden fünf Buben und 2 Mädchen
nominiert – eine gemischte Mannschaft aus den Jahrgängen 2003/04 sowie einmal
2002 (Tim, Niklas, Pauline, Amelie, Marc, Emilio und Justin). Angetreten in der D6Gruppe (6 Gruppen insgesamt am Start in der Zwischenrunde der HBM mit jetzt nur
noch 36 Mannschaften aus dem Bezirk Hochrhein) mit den Gegnern VfR Horheim 1,
FC Erzingen, SG Stühlingen, SC Lauchringen 2 und SV Rheintal 1, warteten richtige
„Brocken“ auf die Mannschaft und mit der Erkenntnis, viel Glück in der Vorrunde
gehabt zu haben, musste nun auch spielerisches Können geboten werden, um
einigermaßen in dieser starken Gruppe bestehen zu können. Doch wie schon zuvor
erwähnt, sollte diese Leistungssteigerung folgen und wie….
Schon in der Kabine verspürten wir Trainer / Betreuer eine „Hier geht was Stimmung“
mit voller Konzentration auf das erste Spiel. Im ersten Spiel mussten wir gegen den
VfR Horheim antreten. Das Spiel begann kampfbetont und Horheim ging mit 1:0.
Anders als in vielen anderen Spielen blieb unsere Mannschaft ruhig und man höre
und staune diszipliniert! Die Mannschaft erarbeitete sich Chancen und schnell folgte
der 1:1 Ausgleich – doch die Mannschaft wollte mehr und ein weiteres
wunderschönes Tor von Justin brachte den ersten Sieg im Turnier unter Dach und
Fach. Dieser Sieg machte weitere Kräfte frei im Team – hinzu kam jetzt noch die
mannschaftliche Geschlossenheit und technisch einwandfreier Fußball. So kam es,
dass im 2. Spiel der Gegner nahezu „an die Wand gespielt wurde“ und auch in der
Höhe ein verdienter 3:0 Erfolg eingefahren werden konnte (wiederum 3 Tore von
Justin). 2 Spiele, 2 Siege, was für ein Start in die Zwischenrunde in Murg.
Es folgten die erste Rechenbeispiele mit dem was wäre, wenn wir jetzt
gewinnen….Dies sollte im dritten Spiel zur Ernüchterung führen, denn gegen die SG
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Stühlingen war der dritte Sieg bereits festeingeplant, aber es folgte eine bittere 1:0
Niederlage. Wir Trainer / Betreuer wussten nun, was zu tun ist. Es gab nur ein Spiel
Pause und der nächste Gegner, Lauchringen 2, wartete auf uns. Wir zogen uns mit
der Mannschaft in die Kabine zurück und versuchten, den eventuell verloren
gegangenen Siegesdrang wieder einzufordern und uns nur auf das nächste Spiel zu
konzentrieren. Im vierten Spiel hieß der Gegner SC Lauchringen 2. Die Lauchringer
kamen sehr körperbetont ins Spiel rein und gingen mit 1:0 in Führung. Gewisse
Gedanken kamen schon auf, ob nun unsere Mannschaft jetzt zusammenbrechen
würde und all das, was sie sich bis hier hin erkämpft und erarbeitet hatte, verloren
gehen würde. Nein, an diesem Nachmittag in Murg war alles anders. Die Mannschaft
stemmte sich gegen die Niederlage und glich aus durch ein weiteres Tor von Justin
zum 1:1 Unentschieden. Glanzvolle Paraden durch Tim, sowie voller Einsatz in der
Abwehr – wieder als Vorbild Niklas, aber auch alle anderen halfen mit, das Spiel
komplett drehen zu wollen. Und damit nicht genug, der Siegeswille war zurück und
so folgte buchstäblich in letzter Sekunde der 2:1 Siegestreffer erneut durch Justin.
Wieder nur ein Spiel Pause – erneuter Kabinengang mit dem Einschwören auf das
letzte und entscheidende Match gegen Rheintal 1. Das Spiel begann hektisch –
auch Rheintal hatte noch gute Chancen, die Zwischenrunde gewinnen zu können.
Wieder sehr körperbetont kam der Gegner ins Spiel und erzielte recht schnell das
1:0. Wieder im Rückstand, aber auch hier sollte die Antwort unserer Mannschaft
folgen. Die ganze Mannschaft in der Abwehr mit Niklas, Amelie und Pauline, Marc
sowie in der Offensive mit Emilio und Justin war auf der Höhe an diesem Sonntag in
Murg. Ein sehenswerter Alleingang durch Marc, der im richtigen Moment auf Emilio
auflegte und dieser den 1:1 Ausgleich erzielte. Da war es wieder – der unbedingte
Siegeswille auch dieses Spiel gewinnen zu wollen. Kurz vor Schluss war es dann
erneut Justin, der den 2:1 Siegestreffer erzielte. Vier Siege, 12 Punkte mit nur einer
knappen Niederlage gegen Stühlingen. Was für eine Spannung und diese Spannung
sollte auch noch größer werden und wie…
Die Mannschaft aus Stühlingen hatte zu diesem Zeitpunkt 10 Punkte und noch ein
Spiel vor der Brust gegen Erzingen. Sollten sie dieses Spiel gewinnen, würden sie
uns vom ersten Platz verdrängen. Wir alle saßen gespannt auf der Tribüne und
verfolgten zusammen das Spiel Stühlingen gegen Erzingen, indem Erzingen gleich
mit 1:0 in Führung ging. Doch Stühlingen glich frühzeitig aus, und es entwickelte sich
ein dramatisches hin und her. Erzingen ging mit 2:1 in Führung - die ersten
Gedanken kamen auf: Sind wir wirklich erster in der Zwischenrunde in dieser starken
Gruppe und gehen wir nach Schopfheim? Die Erlösung folgte, Erzingen schoß das
dritte und vierte Tor. 4:1 Endstand im Spiel – Erzingen gab uns ein wenig
Schützenhilfe auf dem Weg zur Endrunde nach Schopfheim.
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Es war jedoch nicht nur die Schützenhilfe von Erzingen – es war die tolle
mannschaftliche Geschlossenheit und der absolute Siegeswille unserer Mannschaft
vom SV Gurtweil, der es ermöglichte an diesem Wochenende in Murg in die
Endrunde einziehen zu können.

Bild 1: Geschafft! – Sieg in der Zwischenrunde der HBM in Murg. Die D-Jugend
vom SV Gurtweil zieht in die Endrunde der HBM ein.
Das Team (die „high-skiller“ an diesem Wochenende): Tim Kühnert (T), Niklas
Isele (C), Pauline Dietsche, Amelie Hahn, Marc Gromann, Emilio Tröger und
Justin Böhler.

4

Endrunde der HBM in Schopfheim:
Endlich war es soweit. Am Sa., den 13.02.2016, ging es nach Schopfheim zur
Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaft im Bezirk Hochrhein. Vor Fahrtantritt
musste die Mannschaft jedoch einen enormen Ausfall verkraften. Niklas fiel
krankheitsbedingt aus – es sollte kein Spieler nachnominiert werden, denn die
verbleibenden sechs Kinder (4 Buben, 2 Mädchen) wollten und sollten für unseren
Niklas (etatmäßiger Kapitän der Mannschaft) spielen und kämpfen (Bild 2).

Bild 2: Unsere D-Jugend in Schopfheim vor Turnierbeginn (Tim, Pauline,
Emilio, Marc, Justin Amelie – es fehlt Niklas durch krankheitsbedingten
Ausfall) unterstützt von Rieke und Sophia.

Sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Endrunde: FV Lörrach-Brombach, SG
Grenzach-Wyhlen, FC Wehr, SG Niederhof, SV Laufenburg und wir, der SV Gurtweil!
Die sechs Teams wurden in zwei Dreier-Gruppen aufgeteilt, wobei wir uns mit
Lörrach-Brombach und der SG Niederhof messen sollten. In der zweiten Gruppe
traten die SG Grenzach-Wyhlen, der FC Wehr und der SV Laufenburg
gegeneinander an.
Unsere Mannschaft war zu Beginn des Turnieres konzentriert, doch bei dem einen
oder anderen machte sich eine gewisse Nervosität, in einer vollen Halle und unter
Beobachtung von Scouts spielen zu müssen bzw. zu können, bemerkbar (Bild 2).
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Im ersten Spiel standen sich Lörrach-Brombach und die SG Niederhof gegenüber.
Das Spiel endete 0:0 unentschieden. Das Rechnen begann schon jetzt, denn bei nur
einem Sieg wäre das Unmögliche möglich….In der anderen Gruppe gewann der FC
Wehr souverän sein erstes Spiel gegen die SG Grenzach-Wyhlen mit 3:1. Nun waren
wir dran – es ging gegen den haushohen Favoriten Lörrach-Brombach. Nach 15 Sek.
lagen wir schnell 0:1 hinten, doch mit zunehmender Spielzeit erarbeiteten auch wir
uns Chancen, die leider nicht den verdienten Ausgleich in dieser Phase zur Folge
hatte. Lörrach-Brombach erhöhte weiter den Druck und erzielte dann 3 Minuten vor
Schluss den 2:0 Endstand. Ein Schlussspurt unsererseits und weitere herausgespielte Chancen reichten nicht, das Ergebnis zu korrigieren. Als Fazit zum Spiel
gegen Lörrach-Brombach konnte jedoch gezogen werden, dass wir zeitweise gut
mithalten konnten – immerhin gegen den Endrundensieger Lörrach-Brombach wie
sich später herausstellen sollte!
Im zweiten Vorrundenspiel folgte die SG Niederhof. Nur ein Sieg konnte für die
eventuelle Halbfinalteilnahme bedeuten. Die SG Niederhof begann verhalten und
respektvoll. Wir erarbeiteten uns Chancen und auch hochkarätige Torchancen, die
leider wieder nicht genutzt wurden. Wie es im Fußball nun mal so ist, kommt der
Gegner einmal vor das Tor und erzielt den Führungstreffer. Schnell folgte die 2:0
Führung für die SG Niederhof. Am Ende mussten wir uns mit 3:0 geschlagen geben,
doch auch hier als Fazit bleibt festzuhalten, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen
ist – auch wir hatten sehr gute Chancen und Angriffsbemühungen, die aber an
diesem Samstag nicht so konsequent genutzt wurden, wie das bei der
Zwischenrunde in Murg der Fall war.
In der anderen Gruppe setzte sich der FC Wehr an die Spitze der Tabelle mit einem
1:1 Unentschieden gegen den SV Laufenburg. Laufenburg gewann schließlich 3:1
gegen die SG Grenzach-Wyhlen, sodass unser Gegner um den 5. Platz feststand.
Das Spiel um Platz 5 ist relativ schnell zusammengefasst. Auch hier hat sich unsere
Mannschaft einige Chancen erarbeitet, die aber nicht den gewünschten und
heißersehnten Führungstreffer zur Folge hatte. Ein Konter der SG Grenzach-Wyhlen
reichte aus, um 1:0 in Führung zu gehen, was auch den Endstand der Partie
bedeutete. Somit belegten wir Platz 6 im Bezirk Hochrhein bei der diesjährigen
Futsalmeisterschaft 2015/16 in Schopfheim (Bild 3).
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Bild 3: Glückwünsche für unsere Mannschaft zum 6. Platz in der Endrunde der
HBM seitens des SBFV
Im Endspiel der HBM in Schopfheim standen sich schließlich die Mannschaften von
FV Lörrach-Brombach und die SG Niederhof gegenüber – genau unsere Gegner in
der Gruppenvorrunde. Lörrach-Brombach gewann das Spiel mit 2:1 und qualifizierte
sich somit für die südbadische Futsalmeisterschaft in Gottmadingen als Ausrichter
des Endturniers (Bezirk Bodensee). Dort belegte die Mannschaft vom FV LörrachBrombach den 3. Tabellenplatz hinter Donaueschingen und den südbadischen
Futsalmeister, den SC Freiburg.
Fazit:
Auch das soll noch einmal die gezeigten Leistungen unserer D-Jugend
hervorheben – eine 2:0 Niederlage gegen Lörrach-Brombach ist eine sehr
ordentliche Leistung. Mit dem Einzug in die Endrunde hat unsere D-Jugend
vom SV Gurtweil den Jugendfußball auch über die „Grenzen“ hinaus positiv
dargestellt.
Wir sind stolz auf Euch und Eure dort gezeigten Leistungen. Weiter so!
Eure Trainer / Betreuer:
Dirk Uwe Hahn, Jonas Simon und Andy Hessenauer
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