
Teilnahme der F-Jugend am F-Jugendturnier zur Einweihung der                                       
neuen Tribüne in Lünne 

 
Am 03.Oktober 2013 (Tag der deutschen Einheit) nahm unsere F-Jugend am Jugendturnier 
zur Einweihung der neuen Tribüne in Lünne teil.  
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Sportverein BW Lünne wurden die angetretenen 
Mannschaften entsprechend in zwei Gruppen eingeteilt. Die SG Bramsche bekam die Gruppe 
1 zugelost und hatte folgende Gegner: 
 

- Fortuna Beesten 1 
- SC Spelle Venhaus 2 
- FC 27 Schapen 1 

 
Das erste Spiel mussten wir gegen die Fortuna 1 aus Beesten antreten. Es wurde im 
Spielmodus 6+1 gespielt und die Spieldauer wurde mit 1 x 12 Minuten angesetzt. Nach 
anfänglichem Abtasten beider Mannschaften kam es zu einem gegenseitigen Schlagabtausch. 
Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es war bis zum Ende ein spannendes Spiel. 
Somit ging das erste Spiel mit einem leistungsgerechten 0 : 0 unentschieden aus. 
Im nächsten Spiel kam der FC 27 Schapen 1 auf uns zu.  
Dieses Spiel verlief ganz anders als unser erstes Spiel. Wir waren von Anfang an die 
dominierende Mannschaft und suchten unsere Torchancen. Etwa zur Hälfte des Spiels 
konnten wir aus dem Mittelfeld den Ball gekonnt über die Flügel nach vorne bringen wo 
unser Stürmer Alexander Kues gezielt aufs Tor ging und mit einem schönen Schlenzer den 
Ball in die linke Torecke setzte. Somit führten wir mit 1 : 0. 
Nachdem unser Gegner wieder anstieß griff unser Mittelfeld mit Niko Franken und Jonas 
Determann sofort an und konnte den Ball wieder nach vorne spielen wo unsere beiden 
Stürmer Alexander Kues und Hendrik Reiling standen. Doch ein Schuß von unserem Stürmer 
konnte die Abwehr  des Gegners verteidigen so das unser Mittelfeld den Ball wieder bekam 
und über den rechten Flügel wieder nach vorne spielte. Dabei stand Jonas Determann als 
Mittelfeldmann gold richtig und konnte den Ball ins gegnerische Netz unterbringen. Somit 
führten wir  kurz vor Schluß mit einem komfortablen Vorsprung und gewannen das zweite 
Gruppenspiel mit 2 : 0. 
Nach einer kurzen Pause mussten wir dann noch gegen den letzten Gruppengegner SC Spelle-
Venhaus 2 antreten. 
Zu diesem Zeitpunkt standen wir nur mit einem Punkt hinter Fortuna Beesten 1 auf die ersten 
Gruppenplätze. Mit einem Sieg über Spelle-Venhaus konnten wir Gruppensieger werden und 
für klare Verhältnisse sorgen. 
Das Spiel begann sehr verhalten und die Mannschaften waren ebenbürtig. Doch im Laufe des 
Spiels kam unsere Mannschaft immer besser ins Spiel und hatte auch einige gute Chancen ein 
Tor zu erzielen. Aber auch der Gegner hatte klare Chancen die von unserer guten Abwehr zu 
Nichte gemacht wurde und kontrolliert wieder nach vorne spielte wo unser Mittelfeld die 
Sache dann weiterleitete.  
Nach einer Ecke für Bramsche von der rechten Seite durch Niko Franken kam der Ball durch 
den Torraum zu unserem Stürmer Alexander Kues der versuchte den Ball über die Linie zu 
drücken. Der Ball ging auch klar hinter der Linie doch der Schiedsrichter sah dies nicht und 
gab auch nicht den Treffer. Somit brachte man uns um unser Weiterkommen in das Finale. 
Zum Schluß hieß es dann 0 : 0 gegen SC Spelle-Venhaus 2. Schade. 
Damit war die Gruppenphase abgeschlossen und Fortuna Beesten konnte aufgrund des 
besseren Torverhältnisses in das Finale einziehen und wir kamen ins „kleine Finale“. 
 



Im Spiel um Platz 3 des Turniers spielten wir gegen Adler Messingen 1 die in der anderen 
Gruppe auch Zweiter wurden. 
Hier spielten wir unseren Frust vom letzten Gruppenspiel richtig aus und zeigten Adler 
Messingen 1 wer Herr auf dem Platz war. Mit super Spielzügen kamen wir immer wieder 
gefährlich vor dem Messinger Tor. Doch es sollte noch besser kommen. Nach guten Kampf 
der Verteidigung von Benedikt Schulte und Luca Talhoff konnte der Ball über das Mittelfeld 
auf die linke Seite gebracht werden wo unser Stürmer Alexander Kues alleine stand und 
gezielt auf das Gegners Tor zu lief und den Ball eiskalt ins Netz versenkte.  Die Mannschaft 
von Adler Messingen kam überhaupt nicht zum Spielzug und wir spielten nun nur noch 
„Powerplay“.  
Wiederum durch eine gute Arbeit im Mittelfeld konnte wieder unser Stürmer Alex den Ball 
annehmen und wiederum im Tor von Adler Messingen unterbringen. Somit stand es bereits 
etwa zur Hälfte der Spielzeit 2 : 0 für die SG Bramsche. 
Immer wieder versuchte der Gegner durch Entlastungsangriffe sich aus der Umklammerung 
zu befreien. Doch unsere Hintermannschaft passte gut auf und wir konnten wieder in 
Richtung gegnerisches Tor angreifen. Auch diesmal schlug unser Stürmer Alex wieder zu und 
schaffte in einem Spiel den Hattrick zum 3 : 0 für unsere Mannschaft.  
Danach war das Spiel um Platz 3 zu Gunsten der SG Bramsche entschieden.  
 
Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir den dritten Platz erreicht und 
konnten bei der anschließenden Siegerehrung unseren wohl erkämpften Pokal einheimsen. 
Ein besonderer Dank gilt hier auch den mitgereisten Eltern die die Mannschaft so toll 
unterstützt haben. Vielen Dank !!! 
Hier noch einige Fotos bei der Siegerehrung: 
 



 
 
 
Das Trainerteam:       Heiner Kues                     Helge Lange 


