
Mannschaftsfahrt nach Gistel (Oostende, Belgien) vom 21.Mai – 24.Mai

Wie jedes Jahr waren wir am Pfingstwochenende mit unseren U15-Junioren auf Mannschaftsfahrt. 
Dieses Mal war unser Ziel der schöne kleine Ort Gistel (bei Oostende) in Belgien. Vier tolle Tage 
mit der C2, D1, D2, U11/1 und U11/2 liegen nun hinter uns, und jetzt gibt es einen Bericht. 
Am Freitag ging es pünktlich um 14.30 Uhr am 08er los und die beiden Bullis hatten knapp 400km 
vor sich. Trotz ein paar kleiner Staus, vor allem um und in Antwerpen, kamen wir nach fünf 
Stunden Fahrt im belgischen Gistel an. Nach kurzem Check-In am Vereinsgeländes des KEG Gistel 
und Besichtigung der Spielstätten gab es ein sehr leckeres ;) belgisches Abendessen. Gegen 21.30 
Uhr machten wir uns auf den 700m-Weg zur Grundschule, wo wir ein Klassenzimmer zur 
Übernachtung nutzten. Nachdem alle Klamotten ausgepackt waren, ging es auf den Schulhof zum 
Streetsoccer. Einen kleinen Zwischenfall mit belgischen Mitbewohnern löste Lukas mit Bravour ;). 
Gegen 23.45 Uhr war Bettruhe angesagt. Einige nutzten diese sofort, andere konnten noch eine tolle 
DVD auf Spange´s Laptop gucken.

Nach ziemlich kurzer Nacht schellte um 6.36 Uhr der Wecker, da bereits um 8.20 Uhr unser erstes 
Spiel angepfiffen werden sollte. Zudem war es saukalt draußen und absolut kein Sonnenschein 
(4°C). Am Sportgelände wurde (dieses Mal wirklich) lecker gefrühstückt und die Jungs machten 
sich für ihr erstes Spiel bereit. So langsam füllte sich die Gistel-Arena mit vielen 08er-C1-Eltern, 
die uns am Samstag lautstark unterstützten. 

Hier unsere Vorrundenspiele:
SC Münster 08 – WSV I (B) 1:1 (Tor: Daniel)
SC Münster 08 – Mont zur Marchienne (F)  4:0 (Tore: Bernd, Dennis, Jamie, Louis)
SC Münster 08 – BSV Limburgia (NL) 9:0 (Tore: siehe unten)

Mit einem auch in der Höhe verdientem 9:0 gewannen unsere C1-Junioren ihr letztes Gruppenspiel 
und wurden damit Gruppensieger. Neben schnellen Passkombinationen und schönen individuellen 
Aktionen zeigte vor allem Lukas, dass er nicht nur im Tor seine Stärken hat. An ingesamt 5 von 9 
Toren war Lukas entweder direkt oder indirekt beteiligt. Hier gibt´s die Tore auf einen Blick:

1:0 Lukas nach schönem Pass von Dennis
2:0 Dennis nach schönem Zusammenspiel mit Lukas



3:0 Bernd per Kopf
4:0 fiel genau wie das 2:0
5:0 traf erneut Lukas nach einem Zuspiel von Bernd
Halbzeit
6:0 schoss Yannick J. nach einer missglückten Flanke die direkt ins Tor segelte
7:0 Louis per Kopf nach Flanke von Yannick J.
8:0 Jan Niki, nach schönen Zuspiel von Phil
9:0 Lukas per Abstauber nach Schuss von Phil

(Spielbericht von Spange)

Um 13.00 Uhr waren die Vorrundenspiele beendet und es ging frisch geduscht zur 
Eröffnungszeremonie. Mittlerweile Sonnenschein und knapp 17°C sorgten für den ersten 
Sonnenbrand. Da unsere Spiele für den Samstag bereits beendet waren, entschieden wir uns für eine 
Fahrt ins nahegelegene Gent. Dort wurde dann eine Partie „Lasergames“ in „The Zone“ gespielt. 
Unsere Mannschaft wurde in zwei Teams (rot und grün) eingeteilt und los ging´s. Es wurde viel 
gelacht, Taktiken abgesprochen und jeder wollte am Ende die meisten Punkte haben. Nach 
anstrengenden und laufintensiven 20 Minuten in einem dunklen 2-stöckigen-Labyrinth gingen alle 
verschwitzt zum Checkpoint. Die Auswertung ergab folgenden Stand: 1. Phil und Jens: 2450 Pkt – 
3. Spange 2150 Pkt. -  4. Bernd 2100 Pkt. - 5. Jamie 1500 Pkt. - 6. Yanni J. 1400 Pkt. - 7. Steffen 
750 Pkt. - 8. Raphi 650 Pkt. - 9. Dennis 600 Pkt. - 10. Luki 500 Pkt. - 11. Tim 250 Pkt. - 12. Marko 
100 Pkt. - 13. Dani 50 Pkt. ...und jetzt geht’s in den Minusbereich: 14. Louis -650 Pkt. - 15. Jan 
Niki -800 Pkt. - 16. Freddy -850 Pkt. ...und der letzte Platz geht an: 17. Yanni N. -950 Pkt.



     

                 Phil wurde ERSTER … Jamie dagegen FÜNFTER

Nachdem alle ihr Ergebnis bekommen hatten, ging es noch kurz in die Altstadt von Gent. Allerdings 
gab es ein kleines Problem, als wir mit unseren Bullis mitten in einer Fußgängerzone landeten und 
alle Blicke auf uns zogen. Aber alles wurde gut ;) und ein Parkplatz gefunden. Neben den 
Besichtigungen mehrerer Kirchen, wurde lecker zu Mittag gegessen. 

Anschließend ging es zurück zur Sportanlage und es wurde das CL-Spiel Bayern München – Inter 
Mailand geschaut. Abends schauten wir noch eine DVD von Spange, wobei es nicht alle bis zum 
Schluss schafften ;)



Am Sonntag hatten wir unser Halbfinalspiel erst um 12.25 Uhr, so dass wir nach dem Frühstück 
nach Oostende ans Meer fuhren. Für einige wurde es ein sehr nasses Abenteuer. 

         Die Wellen wurden ein bißchen unterschätzt.



Nach einem Eis bzw. einer belgischen Waffel ging es zurück zur Sportanlage, wo unser Halbfinale 
gegen SKV I (NL) stattfand.

                                       Mannschaftsfoto am Strand von Oostende

Ein Spiel das über die ganze Zeit viele kleine Zweikämpfe und Fouls hatte, konnte trotz klarer 
Überlegenheit mit nur 1:0 gewonnen werden. Zwar hatten die Jungs genug Chancen um das 
Ergebniss deutlich klarer gestalten zu können, jedoch fehlte entweder der letzte Biss oder das letzte 
Quentchen Glück vorm Tor. Das goldene Tor erzielte wieder einmal Dennis. Das Sturmduo um 
Lukas und Dennis wurde über die gesamte Spielzeit mit schönen Bällen aus dem Mittelfeld 
versorgt, konnte jedoch wie beschrieben nicht das erhoffte Kapital herausschlagen. Aber was solls, 
unsere C1 steht im Finale und trifft um 18:10 auf die C2-Junioren vom SC Münster 08.

(Spielbericht von Spange)



Nach dem Spiel ging es dieses Mal zum schönen Sandstrand nach de Haan mit den anderen 08er-
Mannschaften. Bei knapp 27°C ging es ins Meer oder es wurde am Strand „gechillt“. Jens und 
Schecky mußten noch die Bullis tanken und kamen mit einer einstündigen Verspätung an, da es 
kaum Parkplätze gab. Aber es wurde noch schlimmer: das Finaaaaaaaaale war in Gefahr!!! Der in 
einer Seitenstrasse abgestellte Bulli wurde nach dem Strandbesuch nicht mehr gefunden. Es dauert 
knapp 20 Minuten bis der Bulli wieder auftauchte und wir fuhren zum großen Finale. Nach dem 
„Einlaufen“ in die Gistel-Arena kam es zum großen Finale der beiden 08-Mannschaften. Am Ende 
setzten sich unsere Jungs durch Tore von Lukas (2) und Jamie mit 3:0 durch. 

Bei der großen Siegerehrung nahmen unsere 08er viele Pokale mit nach Hause. Es siegten die 
U11/1 Junioren, die D1-Junioren und die C1-Junioren. Nach der Siegerehrung gab es zum letzten 
Mal ein sehr leckeres ;) Abendessen und es ging zurück zur Schule. Es wurde wieder Streetsoccer 
mit allen gespielt und DVD geguckt.

Am letzten Morgen stand noch vorm Frühstück das „Aufräumen“ des Klassenzimmers an. 30 
Minuten brauchten unsere Jungs, um zu packen und zu fegen. Gegen 9.15 Uhr machten sich die 
beiden Bullis auf die Heimreise und um 14.30 Uhr waren alle wieder zu Hause. 

Vielen Dank an alle Eltern für die große Unterstützung während der Spiele und besonderen Dank an 
Engelbert, der die Abschlussfahrt für alle Mannschaften organisierte. 

 

 


