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TuS Hamburg - 1.G-Junioren(A) GKK10 - Saison
2011/2012

Kaderstatistik
Name

Vorname

Mannschaft

Position

Einsätze

Tore

Küster

Carlos

1.G-

Tor

5

1

Abwehr

5

2

Abwehr

5

2

Mittelfeld

4

0

Mittelfeld

5

14

Mittelfeld

5

2

Mittelfeld

4

0

Sturm

4

3

Sturm

5

8

Trainer

5

0

Junioren(A)
GKK10
Okunbor

Egheosa

1.GJunioren(A)
GKK10

Quinonez Va-

Jorlyn Arley

lencia

1.GJunioren(A)
GKK10

Jentsch

Paul-Luca

1.GJunioren(A)
GKK10

Da

Graca

Alex

Marques

1.GJunioren(A)
GKK10

Timana Gar-

Noel Maximi-

1.G-

cia

lian

Junioren(A)
GKK10

Martin

Noel

1.GJunioren(A)
GKK10

Akgün

Kaan

1.GJunioren(A)
GKK10

Karaahmet

Batuhan

1.GJunioren(A)
GKK10

Heymann

Charlie

1.GJunioren(A)
GKK10
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Akgün

Hasan

1.G-

Co-Trainer

4

0

Betreuer

5

0

Junioren(A)
GKK10
Küster

Susanne

1.GJunioren(A)
GKK10

Ergebnisse
Begegnung
1.G-Junioren(A)

Ergebnis

Art

HT 16

7

3

L

1.G-Junioren(A)

4

4

L

3

11

L

VFL Lohbrügge

4

0

L

1.G-Junioren(A)

2

7

L

GW Harburg

3

1

L

1.G-Junioren(A)

1

7

L

3

6

F

GKK10
SV Wilhelmsburg

GKK10
Barsbüttler SV

1.G-Junioren(A)
GKK10

1.G-Junioren(A)
GKK10
FSV Harburg

GKK10
1.G-Junioren(A)
GKK10
TuS Aumühle

GKK10
VFL Pinneberg 1. + 2.

1.G-Junioren(A)

G, SC Pinneberg, Al-

GKK10

tona 93, SV Lieth, Komet Blankenese, TSV
Wedel
Tabelle 2: L=Liga, P=Pokal, F=Freundschaftsspiel
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Stenogramme
1.G-Junioren(A) GKK10 - HT 16 7:3(Liga

- 17.06.2012)

SV Wilhelmsburg - 1.G-Junioren(A) GKK10 4:4(Liga

- 03.06.2012)

nach dem wir 3:0 hinten lagen, kamen wir zum 3:4 zurück und bekamen mit dem
abp das 4:4
gut gekämpft jungs...

Barsbüttler SV - 1.G-Junioren(A) GKK10 3:11(Liga

- 19.05.2012)

folgt

1.G-Junioren(A) GKK10 - VFL Lohbrügge 4:0(Liga

- 13.05.2012)

Nach dem die Jungs am Vortag beim Komponisten Cup 2012 ein sehr langes Fuÿballturnier hatten, war ihnen das auch am Sonntag im Punktspiel gegen den VFL
Lohbrügge anzumerken.
Sehr schwer kamen die TuS Kicker in schwung, diesmal viele Einzelaktionen, dass
zusammenspielen viel ihnen schwer. Wir Spielten in unserm neuen System. Trotzdem
zeigten die TuS Kicker biss und erkämpften sich den 1:0 Pausenstand durch Max.
In der Halbzeit erstmal entspannen, Torwartwechsel Noel für Carlos und noch mal
einschwören auf die zweite Halbzeit. In den ersten Minuten legten die TuS Kicker los
wie die Feuerwehr... spielten schöne Pässe und erspielten sich so eine Torchance nach
der anderen, folgerichtig das 2:0 durch Jorlyn, das 3:0 und 4:0 durch Alex innerhalb
von 5 Minuten. Danach war einfach die Konzentration und Kraf weg... TuS Kicker
kämpften wie immer und lieÿen kaum etwas anbrennen. Der gegener kam kaum vor
das Tor und wenn waren die beiden Torhüter da. Egheosa lief in der Abwehr alles
ab und war immer zur stelle. Alles in allem war ein ein Spannendes Spiel mit halber
Kraft in dem auch Kaan, Paul-Luca und Batu alles gaben, und sehr viel gelaufen
sind. Es gab einige Torchancen für uns, allerding war der Keeper der gegner schwer
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zu überwinden.
Macht weiter so Jungs, wir sind auf einem guten Weg, wir sind alle stolz auf euch!

FSV Harburg - 1.G-Junioren(A) GKK10 2:7(Liga

- 21.04.2012)

Schlechtes Wetter, gute Laune....
Mit ein bissl Verspätung gings dann auch für uns beim FSV Harburg los... Alle
Kicker waren mit dabei und hoch motiviert an die Leistung der letzten beiden Spielen
anzuknüpfen... gesagt getan so gewannen sie verdient mit 7:2 !
Von Anfang an, machten die TuS Kicker druck, störten den Gegner früh und eroberten sich denn Ball, und setzten auch immer nach ! Spielerisch hatten wir ein
Übergewicht auf unserer seite besonders in der ersten Halbzeit lieÿen die TuS Kicker
nichts anbrennen. Das 0:1 viel in der 4min durch Alex, gefolgt vom 0:2 in der 8min
durch Egheosa (toller Fernschuÿ), in der 10min folgte das 0:3 durch Batu (grandiose
Vorarbeit von Alex ! ), das 0:4 kam in der 12min durch Alex, welcher nach einen
weiten Abschlag von Carlos und einer Kopfballverlängerung durch den Gegner durch
gestartet war und genau einen schritt vorm TW den Ball ins Tor schieben konnte.
8 Bärenstarke Minuten voller Pressing reichen zum Halbzeitstand von 0:4 für uns.
FSV kam kaum vor unser Tor, einmal waren sie ganz gefährlich durch einen Fernschuss da, der knapp vorbei ging, da wäre Carlos Chancenlos gewesen. Sonst hat er
heute sehr Ruhig im Tor agiert und jeden Ball der ohne Gefahr auf sein Tor kam
auch mit den Händen aufgenommen und nicht nur weggeknallt.
Halbzeitpause, Torwart wechsel Carlos <> Jorlyn, umgestellt auf einen Verteidiger.
In der Zweiten Halbezeit erziehlte Batu gleich in der 21min das 0:5, Nach einer
Ecke bekamen wir den den Ball hinten nicht raus, und Egheosa beförderte den Ball
beim versuch zu klären leider mit einer Kerze ins eigene Tor zum 1:5, macht nix, kopf
hoch. Der FSV begann ab da mitzuspielen, wurde immer stärker und die TuS Kicker
liesen sich etwas nach hinten drängen, durch einen schönen Konter, schoss Max den
Ball durch einen Fernschuss zum 1:6 in der 25min schön unter die Latte. Batu
setzte sich in der 27min schön durch und schoÿ aufs Tor, abgefällscht vom Gegner
ging er dann doch ins Tor rein. TuS machte noch einmal druck, sie wollten mehr...
vernachlässigten aber die Abwehrarbeit dadurch konnte der FSV stärker werden,
Konter konnten aber meist kurz vor dem Abschluss immer abgefangen werden, oder
Jorlyn war zur stelle, in der 30min kam allerdings ein TuS Kicker zu Spät, zupfte

4

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

am Trikot und es gab Freistoÿ(bei vorteil wäre es ein Tor gewesen, aber der schiri
hat gepen), eine 3-Mannmauer Incl. Carlos :) stand bereit, der ball kam irgendwie
durch, gewusel auf der Line... aber gemeinsam konnten die TuS Kicker klären. in
der 35min spielte der FSV stark nach vorne und erziehlte in der Phase des Spiels wo
sie besser waren das verdiente 2:7 zum Endstand. Nur Kurz gaben die TuS Kicker
das Spiel aus der Hand, aber letzten endes war der Sieg der verdiente Lohn einer
Ackerei bei diesem Wetter, die Jungs haben alles gegeben. Auch Kaan, Jorlyn, Noel
und Paul-Luca haben heute auf verschiedensten Positionen ihr können gezeigt und
haben zu diesem Sieg beigetragen und auch fast ihre Tore geschossen...
Wir sind stolz auf euch, macht weiter so!!!!

1.G-Junioren(A) GKK10 - GW Harburg 3:1(Liga

- 14.04.2012)

Manche Spiele muss man eben über den Kampf gewinnen... TuS Hamburg vs. GW
Harburg 3:1
Heute waren wir klar die besseren Kicker, nur einfach nicht zwingend genug... wir
haben uns gute Chancen erspielt, manchmal waren wir aber auch zuverspielt... aber
das darf auch mal sein...
Die Leistung war stark wie immer... jeder hat für jeden gekämpft so kennen wir
unsere TuS Kicker !! Wir haben viel Druck gemacht und sind durch Alex mit 1:0
in führung gegangen, kurz darauf kam ein Schuÿ von Paul-Luca dem Batu super
nachgegangen ist und den Ball vor dem Torwart noch ins Tor geschossen hat... das
war super gespielt. Die Gegner steckten aber nicht auf und waren wenn sie vors Tor
kamen auch gefählich, Pfosten und einmal ganz knapp vorbei (Carlos meinte: den
hätte ich nie bekommen) in der Phase waren wir etwas unkonzentiert... Durch ein
Faulkam Harburg in eine gute Freistoÿposition, den hoch und gut geschoÿenen FS
konnte Carlos leider nicht übers Tor lenken, aber er war dran :) 2:1. In der Halbzeit
meinte Alex, wenn ich son freistoÿ bekomme, kann ich das auch...
In der zweiten Halbzeit haben noch einmal versucht druck zumachen, haben sehr
schön zusammen gespielt nur war der Abschluÿ heute nicht unser Ding. So bekamen
wir auch einen Freistoÿ aus fast der gleichen Position wie zum 2:1, Alex nahm sich
den Ball, nahm Maÿ und knallte das Ding unhaltbar ins Tor 3:1 so ging das Spiel
dann auch zu Ende. Unser neues Abwehrteam Max und Noel spielen sich auch immer
besser ein, das klappt sehr gut mit euch... Auch Egheosa, Sala und Jorlyn haben
heute sehr schön im Mittelfeld gespielt und sind gerannt wie die hasen...
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Es war ein schönes Spiel, weiter so Jungs, es ist schön zu sehen das dass Training
früchte trägt und wir uns immer mehr einspielen...
Wir Wünschen Kaan eine gute besserung, der aufgrund von Fieber heute nicht bei
uns sein konnte.

TuS Aumühle - 1.G-Junioren(A) GKK10 1:7(Liga

- 24.03.2012)

Im erstem Punktspiel bei TuS Aumühle, war unser Team heute klar die Spielbestimmende Mannschaft. Endlich waren alle mal von Anfang an wach und voll auf
der Höhe! Heute spielten sie wirklich als TEAM und wie in einem Rausch, jeder ist
für jeden gelaufen, allen haben die Zweikämpfe gesucht und angenommen, bei Ballverlust hat jeder versucht den Ball zurück zu erobern, Bälle wurden nicht einfach
weggeschlagen sondern es wurde spielerisch versucht die Situationen zu lösen, schönes Passspiel mit teilweise super Spielzügen, vorallem wurde heute auch vor dem Tor
immer nach gesetzt und dadurch auch 3 Tore erziehlt... somit war heute ein schöner
Spielaufbau mit tollen Abschlüssen zu sehen, einzig die aufkommende Verspieltheit
lieÿ das Ergebniss nicht höher ausfallen... :) Der Sieg war völlig verdient! Tore: 0:1
Alex, 0:2 Alex, 0:3 Kaan, 1:3, 1:4 Kaan, 1:5 Batu, 1:6 Carlos, 1:7 Batu
Wir Trainer, Eltern und Fans sind stolz auf euch... die Leistung heute war einfach
nur Galaktisch...

VFL Pinneberg 1. + 2. G, SC Pinneberg, Altona 93, SV Lieth, Komet
Blankenese, TSV Wedel - 1.G-Junioren(A) GKK10 3:6(Freundschaftsspiel
- 19.02.2012)
Was für ein Freundschaftshallenturnier beim VFL Pinneberg....
Die Jungs der 1. G-Junnioren haben heute ja fast wie die Galaktischen gespielt... :) ,
tolle Spielzüge, eine riesen Kampf- und Laufbereitschaft für das TEAM, Traumtore
!!!!, Jubelorgien, Fairplay, ein spannendes 7m Schieÿen gewonnen, jeder ein Pokal und
ein fantastischer und verdienter 3. Platz (1. - 4. Platz war sehr eng, da hätte jeder
1. - 4. werden können heute). Glückwunsch auch an den Turniersieger SV Lieth und
die andern Mannschaften die an diesem tollen Turnier teilgenommen haben (VFL
Pinneberg 1. + 2. G, SC Pinneberg, Altona 93, SV Lieth, Komet Blankenese, TSV
Wedel, TuS Hamburg 1.G).
Das Trainer Team sowie die Eltern sind sehr Stolz auf euch Jungs
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