
 

Pfingstfahrt 2009 zum internationalen Turnier nach 
Maastricht in Holland vom 29.05. bis 01.06. 

Am Freitagnachmittag ging es pünktlich um 16.00 Uhr am 08er los in 
Richtung Maastricht. Nach knapp 2,5 Stunden Fahrt und lauter Musik in 
sämtlichen Autos kamen wir am Sportgelände von Rkvvl Polaris an. Die 
Trainer aller 08er-Teams bekamen eine kurze Einweisung, Turnierpläne 
und alle wichtigen Informationen. Anschließend gab es Abendessen und 
alle fuhren zur Sportanlage von Standard Maastricht, wo das 
Penaltyschießen stattfand. 
Da bei den C-Junioren die Jungs von Obertstedten und wir die gleiche 
Anzahl von verwandelten Elfern hatten, musste der Sieger im 
Entscheidungsschießen ermittelt werden. Leider blieb für uns nur der 
2.Platz. Nach der Siegerehrung fuhren wir in unsere 9km entfernte 
Unterkunft - einem College in Maastricht. 
Für unsere vier Mannschaften hatten wir zwei kleine Sporthallen und wir 
teilten uns die Halle mit den D1-Junioren. Nach einer ziemlich kurzen 
Nacht (wie kurz, das müssen euch eure Kinder sagen ☺ ) 
 

 



 
ging es gegen 8.00 Uhr zur Sportanlage und es wurde lecker holländisch 
gefrühstückt.  
 

 
 
 
Eine Stunde später versammelten sich alle teilnehmenden Mannschaften 
(ca. 75) zur großen Eröffnung und im Anschluss begannen die 
Vorrundenspiele. 
 

 
 
 
 

 



Da unser 1.Spiel erst um 13.40 Uhr begann, beschloss unser Team, dass es 
zur Rodelanlage ins 20km entfernte Valkenburg gehen sollte. Dort 
angekommen nahmen wir das Gruppenpaket 4*Rodeln + Sessellift und 
eine Partie Lasergame.  
 

 
 

Als erstes ging es in die Grotte zum Lasergame (Spielort: eine Höhle 
mitten im Berg). Unsere Mannschaft wurde in zwei Teams (rot und grün) 
eingeteilt und los ging´s. Es wurde viel gelacht, Taktiken abgesprochen 
und jedes Team wollte als Sieger die Grotte bzw. höhle verlassen. 
Nach extrem anstrengenden 20 Minuten in einer dunklen und vernebelten 
Höhle und jeder Menge Spaß gingen alle verschwitzt zum Checkpoint. 
Dort dann die Auswertung - Team rot: 17575 Punkte, Team grün: 10600!!! 
Team rot also der große Gewinner!!! 
 

 
 



Anschließend ging es wieder nach draußen zum Sessellift und wir wurden 
nach oben auf den Berg befördert, wo sich die Rodelbahn befand. Jetzt auf 
dem Programm: 4* Rodeln. Alle (bis auf einer ;), wer das wohl war???)  
 

    
                       ER    oder   ER 
 
"flogen" die beiden Pisten mit hohem Tempo hinunter, um danach wieder 
den Berg hinauf gezogen zu werden. Nach dem Rodeln ging es mit dem 
Lift wieder nach unten und wir mussten uns nach einem sehr schönen, 
entspannten und verdammt spaßigen Samstagvormittag etwas beeilen (hat 
alles doch länger gedauert) um pünktlich zum ersten Spiel an der Anlage 
zu sein. 
 

 

Hier die Ergebnisse der Vorrunde am Samstag: 
 
SC Münster 08 - SK Vlezenbeek (B)   2:0 
Tore: Henning, Bernd 
 
SC Münster 08 - SV Baarn 2 (NL)   7:0 
Tore: Malte (2), Jones, Lukas, Elvis, Fabian, Henning 
 
SC Münster 08 - Rkvvl Polaris (NL) 3:0 
Tore: Henning, Fabian, Malte 



Nach den ersten drei Spielen der Vorrunde ging es zurück zum Essenszelt 
und es wurde herrlich italienisch gespeist. 
Nach dem Essen durften die Betreuer ihre Fähigkeiten auf dem 
Fußballplatz unter Beweis stellen. Unsere coolen Betreuer Sven- Spange- 
Julian- Moritz- Daniel und wie immer der mega coole Ralle, 

 
vertraten die Farben von 08. Wie bereits bei der Vorrunde der C-Jugend 
setzen die 08 in diesem Spiel ihren Stempel auf. Bereits zur Halbzeit stand 
des 3:0 und an allen Toren waren 08er beteiligt. 
Nach dem Austausch der 08er lief es dann nicht mehr so rund. Der etwas 
überforderte Torhüter ☺ musste zweimal hinter sich greifen, festigte aber  
dann den 3:2 Sieg mit herrlichen Flugeinlagen. 
 
Nach dem Spiel ging es gegen 21.30 Uhr zurück zur Unterkunft. Hier 
hatten die Jungs die Möglichkeit zu chillen- Kickern- Basketball- Fußball 
oder mit den Mädchenmannschaften aus dem tiefen Schwarzwald zu 
spielen. Nach einer wiederum sehr kurzen Nacht ging es um 11.30 Uhr mit 
dem Letzten Vorrunden spiel weiter. 
 
Letztes Spiel der Vorrunde am Sonntag: 
SC Münster 08 - VV Bunde (NL)   5:0  
Tore: Jones (2), Yannick (2), Henning 
 



Nur die Gruppenersten qualifizierten sich für die Finalrunde, die im Modus 
jeder gegen jeden ausgespielt wurde. 
 
Hier hießen die Gegner KFC 2 und KFC 1. 
 
Wie es das Losglück wollte, spielte die Jungs erst gegen die 2. von KFC.  
In diesem Spiel legten die Jungs ein 5:0 vor, was die 1. von KFC nicht 
hinderte mit 7:0 ihre 2. zu schlagen. ☺ 
  
SC Münster 08 - KFC 2    5:0 
Tore: Henning (2), Lukas,  
Bernd, Marvin 
 
Wie sagte Hans Jörg zu mir kurz vor dem Endspiel. Das wird sehr 
schwierig. Die Jungs vom KFC 1 sind super gut. 
Meine Antwort war: 
Mir reicht schon ein 1:0 in der 29. Minute. 
Und auch in diesem Spiel zeigten die Mannschaft von Jens und Ralle, wie 
über der gesamten Saison schon oft gesehen! , sehenswerten Fußball.  
 
Hinten keine einzige Torchance zugelassen- über das Mittelfeld schnelle 
vorgetragene Spielzüge und tolle Einzelaktionen unserer Stürmer. 
Wie ich schon vor dem Spiel sagte, erzielte Bernd in der 29. Minute das 
hochverdiente 1:0. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen. 
Die Reaktionen nach dem Schlusspfiff und bei der Siegerehrung der 
Gegner will ich nicht kommentieren. Alle die dabei waren wissen was ich 
meine. 
 



Ca. 1 Stunde nach der Endrunde versammelt sich alle Mannschaften des 
Turniers zur Siegerehrung. 
Immer wenn ein Pokal überreicht wurde setzten die zahlreichen 08er zur 
Welle an und  

 
die Jungs auf der Tribüne auch! 



Da die C1-D1 und E1 jeweils den ersten Platz belegte, hinzu kam noch 
dass die E1 den Fairplaypokal gewannen, sahen die verwirrten Zuschauer 
insgesamt 4 Mal die Welle. 
Ich glaube, dass die 08er bei vielen Zuschauer und teilnehmenden 
Mannschaften einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. 
 
!!!!!Wer ist denn da wer ist denn da 08 ist da 08 ist da!!!! 

 
Nach einem wieder guten Abendessen ging es zurück zu Unterkunft. Die 
Jungs blieben in der Schule (Programm wie Samstagabend s.o. ☺ ) und 
einige Trainer und Betreuer fuhren auf ein Bier in die Stadt. 
 
Am Montagmorgen wurde die Schule geräumt- aufgeräumt und nach 
einem reichhaltigen holländischen Frühstück ging es wieder Richtung 
Heimat. 
 
Fazit:  
Wieder mal eine absolut überragende Mannschafsfahrt, die bestimmt 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Danke an alle (besonders 
Engelbert) die mitgeholfen haben diese Fahrt zu organisieren. 

 

 


