www.comav.de - Vereinszeitung war gestern...

TuS Hamburg - 2.F-Junioren - Saison 2011/2012

Kaderstatistik
Name

Vorname

Mannschaft

Position

Einsätze

Tore

S.

Jonathan

2.F-Junioren

Tor

9

1

E.

Asar

2.F-Junioren

Tor

6

0

R.

Max

2.F-Junioren

Abwehr

0

0

K.

Baased

2.F-Junioren

Abwehr

3

0

Z.

Til

2.F-Junioren

Abwehr

5

0

H.

Jonas

2.F-Junioren

Mittelfeld

0

0

R.

León

2.F-Junioren

Mittelfeld

9

7

A.

Yanick

2.F-Junioren

Mittelfeld

0

0

J.

Damjan

2.F-Junioren

Mittelfeld

9

7

S.

Uro²

2.F-Junioren

Sturm

8

7

R.

Ricardo

2.F-Junioren

Sturm

9

4

S.

Anton

2.F-Junioren

Sturm

9

5

Rother

Silke

2.F-Junioren

Trainer

0

0

Rother

Gerd

2.F-Junioren

Co-Trainer

0

0

Ergebnisse
Begegnung
2.F-Junioren

Ergebnis

Art

SV Wilhelmsburg 2.F

2

1

P

2.F-Junioren

0

0

F

Glinde 2.F

3

4

P

2.F-Junioren

0

0

F

JSG ACN

2.F-Junioren

2

0

P

2.F-Junioren

HTB 2. F

1

2

P

2.F-Junioren

Buxtehude 1.F

10

1

P

SV Este 06/70

2.F-Junioren

2

5

P

HT 16

2.F-Junioren

2

0

F

Lurup

2.F-Junioren

1

1

F

FSV Geesthacht

2.F-Junioren

0

2

F

diverse

4.

Fair

Play

Cup in Stockelsdorf
2.F-Junioren
Komponisten

Cup

2012 UH-Adler

1
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Wahl

zur

Torschüt-

2.F-Junioren

2

3

F

HTB

2.F-Junioren

1

3

F

2.F-Junioren

Eltern

19

13

F

zenkönigin!

gegen

Kinder

Spiel
2.F-Junioren

UH Adler 3.F

1

2

L

2.F-Junioren

Sasel 5.F (J)

3

1

L

2.F-Junioren

Bramfeld 5.F

2

3

L

Wellingsbüttel 5.F

2.F-Junioren

2

0

L

2.F-Junioren

Eilbek 3.F (J)

2

6

L

2.F-Junioren

TuS Jugendturnier

3

5

F

Tabelle 2: L=Liga, P=Pokal, F=Freundschaftsspiel

Stenogramme
2.F-Junioren - SV Wilhelmsburg 2.F 2:1(Pokal - 13.06.2012)
Bei diesem Spiel ging es ganz schön zur Sache. Die Wilhelmsburger sind sehr hart
ran gegangen und meine Jungs lagen merh, als das sie spielten. Das haben wir uns
dann in der 2. Halbzeit nicht mehr gefallen lassen und haben uns ein biÿchen an die
Wilhelmsburger Spielweise angepaÿt. Damjan konnte das erste Tor machen. Dann
ngen wir uns eins ein. Und zu guter Letzt stand Anton mal wieder geanu richtig
und bekam den Schuÿ so aufs Knie, dass der Ball reinging. So sollte es sein. damit
haben wir Platz 4 von 8 belegt ( Platz 2. wäre eigentlich unserer gewesen). Aber es
ist alles nur ein Spiel! Gut gemacht. Schön, dass Til und Damjan trotz Klassenreise
zum Spiel gekommen sind!

diverse

4.

Fair

Play

Cup

in

Stockelsdorf

-

2.F-Junioren

0:0(Freundschaftsspiel - 10.06.2012)
Turnier in Stockelsdorf bei Lübeck hieÿ erstmal früh aufstehen. Gott sei Dank hat
das Wetter mitgespielt. Gespielt wurden in Teams a 6 Mannschaften. Leider waren
unsere 5 Mannschaften bis auf eine Mannschaft allesamt 2003er. Das wir gegen alten
Jahrgang spielen, wurde vorher nicht bekannt gegeben. Wir haben 1 Spiel gewon-
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nen, 2 unentschieden und 2 knapp verloren. Wir sind heute nicht an den Gegner ran
gegangen. Joni hat sich wieder sehr gut im Tor gemacht! Leider hat sich die Turnierleitung bei den Ergebnissen verrechnet, was ich erst auf der Fahrt nach Hause
nachgerechnet habe.Wir hätten um Platz 7-9 spielen müssen, haben aber um Platz
10-12 gespielt. Da es aber für jedes Kind nur Medaillen und KEINE Pokale gab, war
es eh egal. Die Kinder haben leider ihre Leistung nicht abgerufen. Trotzdem haben
wir uns gut gehalten. War auch ein langer Tag.

2.F-Junioren - Glinde 2.F 3:4(Pokal - 22.05.2012)
Das Spiel stand unter keinen guten Zeichen: 2 Kinder auf Klassenfahrt, von der sie
direkt zum Spiel kamen (und selber ein Fuÿballturnier hatten), es war richtig heiÿ
und 5 Minuten vor Spielbeginn sagt mir dann der Schieri, dass er einen Tag vorher
seinen Job als Schieri geschmissen hat. Na super, gott sei Dank ist Alex eingesprungen. Es war ein spannendes Spiel. Es wurde auf beiden Seiten gut gekämpft. Damjan
hat ein Tor und Uros 2 Tore geschossen. Joni hat Bälle gehalten, die ich bereits sicher im Tor gedacht hätte. Baased hat toll verteidigt und auch Asar hat, nach über
2 Wochen Trainingsausfall, toll aufgepaÿt in der Verteidigung. Leon konnte viele
Gegner austricksen und Anton hätte auch fast ein Tor geschossen.

Komponisten Cup 2012 UH-Adler - 2.F-Junioren 0:0(Freundschaftsspiel 12.05.2012)
Heute konnten wir an einem tollen Turnier von UH-Adler teilnehmen. Tolle Atmosphäre, tolle Mannschaften, faire Preise und super Pokale für jedes Kind! Die
Veranstaltung ist Jens und seinen Helfern toll gelungen. Wir konnten ein Spiel gewinnen, eins unentschieden spielen und haben 4 verloren. Anton und Damjan haben
unsere einzigen Tore geschossen, nein nicht ganz; Ricardo hat auch ein Tor geschossen. Doch leider in unser Tor. Die Kinder haben sich leider beim Spielen neben den
Spielfeldern so verausgabt, dass für die eigentlichen Spiele keine Puste mehr vorhanden war. Es wurden die Gegner nicht gedeckt, man lies sich austricksen und setzte
nur selten nach. Alles in allem haben die Kinder bei weitem nicht das gezeigt, was
sie können und was wir Trainern den Kindern versuchen beizubringen. Es reichte
aber immerhin zum 12. Platz von 16! An die Eltern nochmal ein Dankeschön für
den wunderschönen Strauÿ zum Muttertag! Sieht super aus!
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JSG ACN - 2.F-Junioren 2:0(Pokal - 29.04.2012)
6 gegen 9!!!! Wir haben heute gegen den Tabellenletzten gespielt. Leider mussten
wir mit Unterzahl antreten. Der Trainer, den ich dann gebeten habe,auch nur mit 6
auf dem Spielfeld zu stehen, meinte nur er wäre Tabellenletzter und deswegen macht
er das nicht. Schönen Dank. Erste Halbzeit hatten wir von 5 Feldspielern nur 2,5
die wirklich gespielt haben. Halbzeitstand 2:0 für die Gegner. Meine Jungs konnten
kaum noch atmen! 2. Halbzeit haben wir Anton ins Tor gestellt (sein erstes Mal)
und Asar in die Abwehr. Das haben sie richtig gut gemacht. Leon kämpfte auf allen
Positionen. Damjan ist auch mal wieder viel gelaufen, hat aber leider den Ball nicht
unter Kontrollen bringen können. In der 2. Halbzeit haben wir den Ton angegeben
und viele Torchancen gehabt, aber es fehlte an der Kraft die Bälle auch richtig äbzufeuern. Leute ihr habt gekämpft. Es war ein ungleiches Spiel. Bald habt ihr ja
hoentlich mehr Verstärkung und dann zeigen wir es denen!

2.F-Junioren - HTB 2. F 1:2(Pokal - 21.04.2012)
Die Gegner haben heute das Spiel bestimmt. Wir sind kaum dazu gekommen, dass
wir angreifen konnten. Wir mussten fast die ganze Zeit verteidigen und haben lieber
Grüppchen gebildet und sind über den Platz gehüpft. Gerd hat sich so mitreiÿen
lassen, dass er selber meinte: ich habe viel zu viel ins Spiel reingerufen. Leider haben die Kinder aber selbst das laute Rufen kaum wahr genommen. Schade, Punkte
verschenkt und Tabelle nach unten gerutscht. Nächstes Spiel machen wir es wieder
besser!!!

2.F-Junioren - Buxtehude 1.F 10:1(Pokal - 14.04.2012)
Heute haben wir endlich mal zu einer christlichenSZeit gespielt und das hat man
auch gleich an den Spielern gemerkt! Wir machten in der ersten Halbzeit 7 Tore
und kassierten ein Gegentor, das von dem einzigen Mädchen des Gegners geschossen
wurde. Jonathan, der in der 1. Halbzeit Torwart war, konnte alle anderen Schüsse
super abwehren. Uros und Asar haben eine tolle Abwehr hingelegt. Anton spielte
wie ein kleiner Starim Mittelfeld und machte auch 2 tolle Tore. Leon konnte in der
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ersten Halbzeit auch 2 Tore erzielen und war als Liberoüberall. Ricardo erzielte
auch 2 Tore, einer davon war ein richtiger "Dampfhammer! Damjan erkämpfte sich
die Bälle und wieselte überall rum und wurde schlieÿlich auch endlich mit einem Tor
belohnt. Erste Halbzeit also 7:1. 2. Halbzeit ging Asar ins Tor und wir stellten um,
damit Kinder nicht nur abwehren, sondern auch die Möglichkeit des Toreschieÿens
haben! Damjan machte auch schnell ein Tor, dann Uros und zum Schluÿ Leon und
Joni nochmal als Nachschuÿ. Asar hat kein einziges Tor rein gelassen! Alle waren
sehr aufs Tore schieÿen xiert und haben manchmal ein biÿchen egoistisch gespielt
und nicht so oft abgegeben, wie ich es mir gewünscht hätte. Auch das gegenseitige
Anmeckern müssen wir noch in den Gri bekommen! Aber alles in allem ein tolles
Spiel. Leider lag Til mit Fieber im Bett und konnte uns nicht unterstützen. Gute
Besserung von deiner Mannschaft!

SV Este 06/70 - 2.F-Junioren 2:5(Pokal - 25.03.2012)
Kälte...2mal früh aufstehen...Zeitumstellung...JWD...falsche Adresse...Grantplatz...kein
Auswechselspieler... all das konnte unsere Jungs nicht aufhalten! Sie kamen, sie
kämpften, sie siegten berechtigterweise. 1.Tor Uros, 2.+3. Tor Damjan. Leider auch
2 reinbekommen. Halbzeit (3:2). Positionswechsel: 4. Tor Ricardo und in den letzten 2 Minuten das 5. Tor durch Leon. Auch der Torwart Joni hat super Leistungen
gezeigt. Aber auch die anderen, die kein Tor erzielt haben, haben tolle Pässe und
eine gute Abwehr gezeigt. Für Til und Ricardo war es das erste Spiel drauÿen und
sie haben ihre Sache gut gemacht. Guter Start in die Rückrunde. Das war das frühe
Aufstehen wert!

HT 16 - 2.F-Junioren 2:0(Freundschaftsspiel - 24.03.2012)
Wir waren heute zum HMP Cup 2012 (Hallenturnier) eingeladen. Entspannte Trainer, faire Kinder, tolle Spielleitung! Leider sind von 7 Mannschaften nur 5 angetreten. 2 sind ohne Absage nicht gekommen. So was ist echt blöd. Rahlstedt und Sasel
hatten es wohl nicht nötig abzusagen! Also haben wir mit 5 mannschaften gespielt.
Leider waren die Kinder im ersten Spiel noch nicht wach. Die Abwehr hat echt geschlafen und dadurch verloren wir verdienterweise gegen HT 16 mit 0:2.
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Lurup - 2.F-Junioren 1:1(Freundschaftsspiel - 24.03.2012)
Nach dem ersten Spiel Kinder erstmal ëingenordetünd Positionswechsel. Damjan
verteidigt und schieÿt dabei das 1:0. Ricardo im Tor etwas ängstlich, gegen uns wird
ein Freistoÿ aus 7 Metern gemacht, Ricardo hat den Ball, läÿt ihn fallen und der
Gegner haut ihn rein. Letzte Minute, also keine Möglichkeit mehr aufzuholen. Hätten wir dies Spiel hewonnen. dann wären wir Turniersieger geworden. Naj, sie waren
schon mal etwas munterer!

FSV Geesthacht - 2.F-Junioren 0:2(Freundschaftsspiel - 24.03.2012)
Ein so spannendes Spiel, dass ich Gänsehaut bekommen habe. Ein Traumzuspiel.
Die Pässe gingen zwischen Joni, Damjan und Leon hin und her. Anton und Uros
haben eine so tolle Verteidigung gemacht, dass Til, der das 1. mal im Tor stand nicht
viel zu tun hatte. Aber auch er wurde gefordert und hat die Bälle mit sichtlich viel
Spaÿ gehalten. Leon konnte die 2 Tore erzielen. Ich hatte ihm vor dem Spiel gesagt:
ÿo du machst jetzt 2 Tor. Und was soll ich sagen? Wenn er öfter so gut hören würde
;-)). Groÿes Lob an alle!

Wahl

zur

Torschützenkönigin!

-

2.F-Junioren

2:3(Freundschaftsspiel

-

24.03.2012)
Da genügend Zeit war, hatte sich der HTB ein 7m schieÿen der Frauen einfallen lassen. Und natürlich sollte ich TuS vertreten. Bei der 1. Keeperin, die vom FC St. Pauli
kam, hat keiner den Ball versenken können. Dann sollte Til Torwart sein. 3 Frauen schieden aus, eine kam weiter und bei8 mir hat Til den Ball oensichtlich nicht
gehalten. also musste ich nochmal schieÿen. Aber auch diesmal konnte ich den Ball
rein machen. Spannend. Torwartwechsel. Die andere Mutter, die echt toll geschossen
hat, schieÿt.....der Torwart...hält. Nun war ich dran. mein Ehrgeiz hatte mich schon
längst gepackt. Meine Nerven lagen blank ;-)) und ich nehme Anlauf....schieÿe... und
versenke ihn: Latte, Boden, Latte rein. Genialer Schuÿ! Eine Flasche Sekt gab es,
die wir dann nachher noch geköpft haben.
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HTB - 2.F-Junioren 1:3(Freundschaftsspiel - 24.03.2012)
Ich habe den Kindern gesagt, jetzt geht es um alles oder nichts. Nur die ersten 3
Mannschaften sollten einen Pokal bekommen. Es sah knapp aus. Wir müssen also
gewinnen. Leon schieÿt, obwohl Verteidiger, das 1. Tor. Anton traut sich endlich
mal, geht nach vorne und macht sein 1. Tor!!!!! Super. Uros kurz ausgewechselt,
dann wieder rein und was soll ich sagen..... er schieÿt das 3. Tor. Ricardo habe ich
während des Spiel vom Mittelfeld in die Verteidigung gestellt und da hat eine super
Verteidigung hingelegt. Klasse!Damit war klar, wir können es mindestens auf Platz
3. schaen. Bei der Siegerehrung waren wir dann ganz erstaunt, weil wir 2. geworden sind. Der Schiedsrichter kam anschlieÿend zu mir und meinte, groÿes Lob an die
Kinder: er wollte einen Abstoÿ für uns geben und die Kinder waren so ehrlich und
haben gesagt, dass es eine ecke ist. Dadurch hatten wir uns ein Tor eingefangen. Mir
ist aber wichtiger, dass wir fair spielen. Jungs tolle Leistung! Leider konnte Asar
nicht mit machen, da er krank war. Gute Besserung von uns. Werde schnell gesund,
wir brauchen dich!!

2.F-Junioren

-

Eltern

gegen

Kinder

Spiel

19:13(Freundschaftsspiel

-

22.12.2011)
Gestern hatten wir ein groÿartiges Spiel, wo die Kinder über sich heraus gewachsen
sind. Sie haben den Eltern mal gezeigt, was sie alles schon gelernt haben!! Wir hatten viel Spaÿ mit verschiedenen Bällen! Die Frauen haben ihr Bestes gegeben, vor
allem in der Verteidigung ( was die Männer wohl ander sehen ;-)! Es haben alle mitgemacht! Danke! Es war ein schöner Abschluÿ für 2011! Wir Trainer wünschen euch
schöne friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen
uns auf das neue Jahr, wo wir hoentlich noch 1-2 Kinder dazu bekommen werden
und bei viel Spaÿ viele Tore schieÿen werden! Bis 2012!

2.F-Junioren - UH Adler 3.F 1:2(Liga - 17.09.2011)
Ich war gestern (leider) beim Abschlusstag vom Kindertrainer Lehrgang und konnte
deshalb nicht bei unserem letzten Spiel dabei sein. Schade!! Aber unser Co Trainer
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Gerd hat das mindestens genauso gut gemacht wie ich es hätte machen können.
Durch kurzfristigen Austritt von 3 Spielern waren wir gezwungen mit nur 6 Kindern
zum Spiel zu fahren. Trainer Jens von UH Adler, mit dem ich befreundet bin, war so
nett und hat uns 2 von seinen tollen Spielern, nämlich Noah und Matz abgegeben.
Danke Jens, Noah und Matz. Matz und Noah ist es auch zu verdanken, dass wir
ein Tor bekommen haben. Das Spiel soll richtig gut gewesen sein. Joni und Anton
haben Seiten gezeigt, die sie bisher nicht zeigen konnten. Sie waren wie ausgewechselt. Damjan und Leon waren wieder sehr starke Läufer und Kämpfer. Auch Uros
war vorne und hinten stark. Asar hat viele tolle Paraden gezaubert und nur die unhaltbaren Bälle rein gelassen. Die Eltern haben mit geebert und es war zum ersten
Mal seit langem eine entspannte Atmosphäre bei allen. Das Team war ein Team
und JEDER hat gekämpft. Auch wenn uns einige Spieler verlassen haben, wir geben
nicht auf, sondern werden besser mit Spaÿ! Ich glaube an euch und möchte mich für
euer Vertrauen in meine Person als Jugentrainerin bedanken, denn die vergangene
Zeit war nicht einfach und hat mich viele Nächte nicht schlafen lassen. Aber die
Kinder und ihr Eltern, die bei mir geblieben sind, stehen hinter mir und ich stehe
immer vor euch und zu euch! Danke

2.F-Junioren - Sasel 5.F (J) 3:1(Liga - 11.09.2011)
Pichtspiel: Leider haben wir krankheitsbedingt Ausfälle und 2 unserer Mannschaft
haben das Team verlassen.Deshalb möchte ich mich bei Diego, Jonas und Berat aus
der 1.F und bei Ramy und Noel aus der 1.G ganz herzlich bedanken, dass ihr unser
Team so toll unterstützt habt. Auch dank an die Eltern! Groÿartig und Trainer!!!!!
Und obwohl ihr in dieser Formation noch nie zusammen gespielt habt, habt ihr ein
klasse Team angegeben! Der HSV hat es immer noch nicht geschat als Team zusammen zu spielen ;-)Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert. In den ersten
10 Minuten gab es schon einige tolle Chancen und Berat hat dann das 1:0 gemacht
mit einem super Schuss. Wir ngen uns dann leider das 1:1 bis zur Halbzeit ein.
Dann haben wir wieder groÿen Druck gemacht und Diego schieÿt wunderbar aus
der 2. Reihe , der Ball geht ins Tor! Klasse Diego. Jonas und Ramy haben eine
tolle Abwehr gemacht und als dann ein kleines Gewühle vorm Tor des Gegners war,
ergreift Ramy die Chance und macht das 3:1 mal eben so! Joni, Damjan, Uros und
Noel sind gelaufen wie aufgezogen und das bei dem Wetter. Unsere ersten 3 Punkte
haben wir unseren tollen Helfern zu verdanken. Ich bin begeistert über eure Hilfe!
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2.F-Junioren - Bramfeld 5.F 2:3(Liga - 05.09.2011)
Pichtspiel: Wir haben heute mal mit einer 3er Kette im Mittelfeld gespielt mit Unterstützung in der Defensive. Damjan, Almir und Leon haben es auch gut umgesetzt.
Sie haben gerackert und gekämpft. Auch Justus und Uros haben wieder gekämpft.
Asar konnte viele Bälle halten, aber leider nicht alle. Leon hat nach einem Freistoÿ
ein schönes Tor erzielt. Und später konnte dann auch noch Uros einen rein pfeern.
Wir hätten fast ein Remix gemacht, wenn nicht ein Spieler den Ball zurück gespielt
hätte und dem Gegner den Ball äuf einem Silbertablettpräsentiert hätte. Auch Anton hatte heute einen schönen Wums drauf. Ansatzweise konnte man ein Spiel über
die Auÿenügel erkennen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Immerhin 2 Tore!!

Wellingsbüttel 5.F - 2.F-Junioren 2:0(Liga - 31.08.2011)
Punktspiel: Wir haben heute auf (einem zu groÿem) Grantplatz gespielt. Leider muss
ich zugeben, dass die Gegner das Spiel dominiert haben. Wir kamen selten über die
Mittellinie weg und mussten sehr stark in der Abwehr gegen halten. Meine Jungs
haben gekämpft, aber so richtig gute Pässe waren selten dabei. Das erste Tor haben
wir gleich in der ersten Minute kassiert und 10 Minuten später das zweite Tor. Gott
sei Dank haben wir in der 2. Halbzeit zu mindestens kein Tor mehr eingefangen.
Wir hatten leider (trotz Pfützen in der Mitte) das typische Rudelverhalten. Jungs
da müssen wir dran arbeiten. Aber ihr habt euch gut gehalten! Nächstes Mal wird
es besser!

2.F-Junioren - Eilbek 3.F (J) 2:6(Liga - 20.08.2011)
1. Spieltag Derby gegen den Staelmeister der letzten Saison. Die Gegner waren
sehr stark. Die haben echten Druck auf unsere Abwehr gemacht, die leider dem
nicht immer Stand halten konnten. Aber auch wir hatten viele gute Torchancen.
Ein toller Schuss von Luan prallte vom Pfosten ab. Dafür wurde er aber kurz vor
Halbzeitende noch mit einem Tor belohnt. Wir gingen mit 5:1 in die Halbzeit. Jetzt
hieÿ es: Jungs nochmal motivieren, nochmal neu justieren. Dann landete Uros noch
ein Tor. Leider ngen wir uns noch eins ein, aber das war auch, weil keiner den P
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vom Schieri gehört hat und weder die Abwehr stand noch war der Torwart bereit.
Almir ist für kurze Zeit in die Abwehr gegangen, weil Remmy eine Verschnaufpause
brauchte und er hat seine Sache gut gemacht. Auch Damjan, der kurzfristig wg. Verletzung eines Abwehrspielers in der Abwehr geholfen hat, hat toll mitgemacht. Es
gab einige Stellungsfehler bei den Ecken (und davon gab es eine Menge) und auch
sonst noch ein paar kleine Fehler, aber wir haben uns gut geschlagen, stehen am
Anfang der Saison und haben gerade chilligeFerien hinter uns. Aber Jungs ihr habt
gekämpft und mir hat es Spaÿ gemacht zuzusehen. Wir müssen noch viel arbeiten,
aber wir können es schaen.

2.F-Junioren - TuS Jugendturnier 3:5(Freundschaftsspiel - 14.08.2011)
Leider hat es Petrus an unserem Turniertag nicht so gut mit uns gemeint. Die Pampersbomber hatten es noch trocken und pünktlich zu unserem Beginn ng es an zu
regnen und hörte nicht mehr auf. Aber die Kinder hielten durch und wurden immer
besser. Almir ist über sich hinaus gewachsen und hat eins der Tore gemacht. Er
war ein klasse Stürmer. Asar und Leon haben wieder eine super Figur gemacht und
auch unmögliche Bälle gehalten. Remmy und Justus waren wieder eine super Gang
hinten in der Abwehr und auch Anton und Joni haben gekämpft. Damjan war überall und hat das zweite Tor gemacht. Das dritte Tor war ein Eigentor des Gegners.
Wir haben 2 Spiele verloren, 2 unentschieden und das letzte, wo alle schon gefroren
haben und bis auf die Knochen durch waren, haben wir 3:0 gegen FCU Tornesch
gewonnen. Insgesamt haben wir den 4. Platz von 6 Mannachaften gemacht. Klasse
Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, dass erst ein Training war. Danke Leute,
ihr habt mir Spaÿ gemacht und nur wegen euch mache ich weiter!!!!
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