
Mannschaftsfahrt nach Hameln vom 10.Juni – 13.Juni

Wie jedes Jahr waren wir am Pfingstwochenende mit unseren U15-Junioren auf 
Mannschaftsfahrt. Da wir in den letzten drei Jahren im Ausland (Holland und Belgien) 
waren, haben wir uns entschlossen, dass es dieses Mal in die Rattenfänger-Stadt nach 
Hameln geht. Dort spielten wir mit 20 anderen U15-Mannschaften um die 
„Rattenfänger-Trophy“ mit. 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 fast pünktlich um 15.30 Uhr am 08er los und die drei Autos und 
der Bulli hatten knapp 160km vor sich. Zum Glück gab es keine Staus auf der viel 
befahrenen A2. Nach einem längeren Check-In am Albert-Einstein-Gymnasium in 
Hameln und dem Einzug in unser Klassenzimmer gab es ein sehr leckeres Abendessen. 
Nachdem alle Klamotten ausgepackt waren, ging es auf den Schulhof zum 
Streetsoccer. Einige Trainer machten sich in der Zeit auf den Weg zum „Trophy-
Welcome“-Eröffnungsfest, wo es alle Infos zum Wochenende gab. 

  
Nach einer ziemlich kurzen Nacht schellte bereits um 6.30 Uhr der Wecker, weil 
unser erstes Spiel um 8.30 Uhr im benachbarten Hilligsfeld angepfiffen werden 
sollte. Zudem war es draußen sehr kalt und regnerisch – keine guten Vorzeichen für 
diesen Samstag!!! In Hilligsfeld angekommen (wir waren die ERSTEN um 7.45 Uhr!!!) 
ging es direkt zum Aufwärmen und „wach werden“ auf den nicht so tollen Rasenplatz. 
Für die Spielberichte sind an diesem Wochenende unsere Jungs verantwortlich. Hier 
die ersten drei Vorrundenspiele (in gekürzter Form):



1.Spiel vs. DSV (NL) – 5:0 Sieg - von Frederik, Justus und Jonas: 
Zum Auftakt des Turniers spielten wir gegen den DSV aus den Niederlanden. Da es in 
der Nacht zuvor permanentes „Schnarchen“ einiger bestimmter Personen gab, waren 
viele Spieler nicht ausgeschlafen. Christiano (oder auch Christina) Beßmann mußte 
sogar auf dem Boden schlafen und von daher war eigentlich klar, dass wir unser 
erstes Spiel nicht gut eröffnen konnten. In diesem Spiel schoss Dennis vier schöne 
Tore, allerdings hatte er als einziger eine traumreiche Nacht (von wem er wohl 
geträumt hat;)). Dominik erzielte per Kopf, wie sein großes Idol Chamakh, den fünften 
Treffer der 08er. Zudem wurde Holzinho nach einer Unsportlichkeit mit gelb 
bestraft und direkt nach 10 Minuten ausgewechselt. Als dieser erneut eingewechselt 
wurde, erhielt er wegen Wechselfehler (er hatte das Feld zu früh betreten) die 
2.gelbe Karte und durfte trotzdem bis zum Ende mitspielen.

2.Spiel vs. SCE Nijmegen (NL) – 4:1 – von Benjamin, Till und Dominik:
Im 2.Vorrundenspiel des SC Münster 08 gegen die holländische Mannschaft SCE 
Nijmegen zeigten die 08er ein wirklich exellentes Spiel, welches von den angereisten 
Münsteranern als sehr gut bewertet wurde. Das Team der Trainer Linus, Schecky und 
Jens spielte direkt am Anfang gut auf, sodass es nach nur wenigen Minuten mit 1:0 in 
Führung ging. Nach genialer Vorarbeit von Benni auf Dennis, legte dieser wiederum 
quer auf Phil, der dann sein erstes Tor im laufenden Wettbewerb schoss. Kurz darauf 
war es wieder Phil, der eine tolle Kombination über Yannick und Till abschloss. Im 
weiteren Verlauf wurde das Spiel nicht von weiteren Toren ausgezeichnet, sondern 
vom geschickten Ballbehaupten der 08er. In Halbzeit zwei setzte Benni nach genialer 
Klärung des Abwehrchefs Dominik erneut Phil in Szene, der per überragendem Lupfer 
mit LINKS sein drittes Tor erzielte. Kurz danach fiel das unhaltbare 1:3. Aber 
Yannick „Silverbeat“ Johannknecht konnte nach einem tollen „Messi-Dribbling“ das 4:1 
schießen.



3.Spiel vs. HBOK (NL) – 9:0 – von Dennis, Marcel und Yannick
Unser drittes Spiel bestritten wir gegen HBOK aus den Niederlanden. Die erste 
Halbzeit verlief nicht so gut, da viele Chancen ausgelassen wurden. Es kam nur zu 
einem Tor, das Till erzielte. Nach einer sehr kurzen Halbzeitansprache wurden die 
vielen Torchancen endlich genutzt und es fielen acht Tore in 15 Minuten. Für die Tore 
sorgten Dennis (4), Yannick, Fredde, Benni und die endlich erfolgreiche Christina. So 
kam es dann doch zu einem verdienten Erfolg und einem akzeptablen Ergebnis.

Um 11.23 Uhr waren dann unsere Vorrundenspiele in Hilligsfeld beendet. Eines folgte 
noch am späteren Nachmittag im großen Weserbergland-Stadion. Mittlerweile wurde 
es auch endlich ein bißchen wärmer, sodass wir zur Mittagszeit in die schöne 
„Rattenfänger-Stadt Hameln“ fahren wollten. Geparkt wurde direkt an der Weser 
und von da aus ging es in Richtung Stadt, wo sich die Jungs zum Essen in verschiedene 
Restaurants aufteilten. Da die Trainer natürlich auch großen Wert auf Kultur legten, 
wurden einige Sehnswürdigkeiten in der Altstadt besichtigt.  



Anschließend ging es dann zum letzten Vorrundenspiel ins nahegelegene 
Weserbergland-Stadion.

4.Spiel vs. MTV Groß-Denkte (D) – 9:0 Sieg - von Lars, Leon und Luis
Im letzten Spiel der Vorrunde hatten die 08er mal richtig Lust aufs „Fußball spielen“ 
und zeigten mal wieder ihre Klasse. Bereits nach genau 8.36 Minuten stand es 3:0 für 
uns und Lars erzielte einen überragenden Hattrick. Auch das 4:0 erzielte er nach 
toller Vorarbeit von Dennis. Nach fünf Wechseln in der Halbzeit (Benni war lange 
Zeit mit den Gedanken wohl bei seiner Playstation) rollten die nächsten Angriffe aufs 
gegnerische Tor. Die anderen Tore wurden durch Dennis (2), Yannick, Marius und dem 
Torjäger Lars erzielt. Das gesamte Spiel war vom Barca-Style geprägt. So erreichten 
wir das Halbfinale und freuten uns auf unsere C2.

Nach dem letzten Vorrundenspiel ging es auf direktem Wege zum Abendessen und 
Chillen in unsere Schule. Abends stand noch die Players Party auf dem Programm, die 
allerdings nach einer Viertelstunde verlassen wurde, um am Gymnasium den Abend mit 
Streetsoccer ausklingen zu lassen. Nach einigen leichten Verletzungen und 
Diskussionen um nicht gegebene Tore setzte so langsam die Dunkelheit ein und die 
Jungs fanden sich im Klassenzimmer ein. Dieser Abend wude mit einer „echt üblen“ 
Kissenschlacht (der arme Benni) fortgesetzt. Bis nach Mitternacht wurden noch ein 
paar Runden „Geist“ (Wortspiel) gespielt, wo sich allerdings nur Lars gegen die 
Trainer durchsetzen konnte. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass das Wort „Kunst“ 
ab sofort so geschrieben wird: „Qunst“ ;). Es gab viel zu lachen!!!

Am nächsten Morgen konnten wir ein bißchen länger schlafen, weil unser 
Halbfinalspiel erst um 10.50 Uhr auf der Anlage der SG Hameln 74 stattfand. 

Halbfinale vs. Münster 08 II – 6:7n.E. (1:1) – von Erampan und Noah
Am heutigen Tage fand das Halbfinale gegen die C2 statt. Im nächsten Training 
werden wir wohl „Elfmeterschießen“ üben müssen. In der Halbzeitpause stand es nach 
einem Tor von Dennis 1:0 für uns. Die Leistung war jedoch nicht mehr als passabel. In 
den nächsten 15 Minuten häuften sich die individuellen Fehler und die U15 konnte nur 



selten ihr gefürchtetes Kombinationsspiel aufziehen. Die Konzentration ließ nach und 
die C2 konnte ausgleichen. Im weiteren Verlauf erspielte sich die C1 noch weitere 
Torchancen, die alle vergeben wurden. Somit kam es zum Elfmeterschießen, welches 
wir verloren haben. Am Nachmittag ging es nun gegen Brakel um den 3.Platz.

Nach dem Spiel ging es ziemlich schnell mit großem Frust in Richtung Autos (einige 
wollten schon freiwillig als Strafe bis in die Stadt laufen). Um die Niederlage zu 
verdauen, ging es erneut in die Altstadt von Hameln, wo lecker amerikanisch zu Mittag 
gegessen wurde und es anschließend in der benachbarten Eisdiele eine Runde Eis gab. 
Nachdem die Niederlage nun doch (von allen!!!) schnell aus allen Köpfen war, ging es 
wieder ins Weserbergland-Stadion, wo unser Spiel um den 3.Platz anstand. 
Entscheidend bei diesem Spiel war, dass vorher in der Kabine unter viel Gelächter die 
Aufstellung ausgelost wurde.

Spiel um Platz 3 vs. SpVg. Brakel (D) – 11:12n.E. (3:3) – von Marius und Phil
Im Spiel um Platz 3 hatte Dominik „Chamakh“ Losglück und durfte im Angriff spielen. 
Schlagartig blühte er auf und traf in der ersten Halbzeit gleich drei Mal. Zur 
Halbzeit führten wir mit 3:1 und auch die fünf Wechsel in der Halbzeit wurden 
ausgelost. Leider mußte Goalgetter „Chamakh“ weichen. Zum Ende der regulären 
Spielzeit stand es dann 3:3 und es kam erneut zum Elferschießen, wo Fredde und 
Yannick mal wieder kläglich vergaben. Auch der Ersatztorwart Marius „Heinz Müller“, 
der einen Elfer nur unter großen Schmerzen hielt, konnte die Niederlage nicht 
verhindern.



Im Anschluss an unser Spiel um den 3.Platz standen die Finalspiele auf dem Programm. 
Und mal wieder konnte der SC Münster 08 glänzen. Die U11-1-, D1- und C2-Junioren 
konnten ihre Turniere gewinnen und wurden lautstark von den vielen 08er-Fans 
gefeiert. Nach der großen Siegerehrung (mit Rattenfänger) ging es zum Abendessen 
in die Schule. 

Am Abend ging es noch von 22.00 Uhr bis Mitternacht zusammen mit der D1 auf die 
Bowlingbahn „The Strike“. Die  Jungs stellten sich selbst mannschaftsübergreifend 
zusammen für die nächsten zwei Stunden. Der Sieger war Yannick mit weit über 200 
Punkten. 

Nach einer kurzen Kissenschlacht (dieses Mal war Sven dran) und einem geplatzten 
Kissen ging es frühzeitig in die Schlafsäcke.



Am letzten Morgen war Aufstehen um 8.15 Uhr angesagt. Nach schnellem 
„Aufräumen“ ging es bei erneut schönem Wetter zusammen mit der C2 auf die 
Sommerrodelbahn nach Bodenwerder. Tolle Bahn, aber leider lange Wartezeiten!!! 
Alleine oder zu zweit wurden die ca. 950m mit hohem Tempo zurückgelegt. Nach 
knapp zwei Stunden und fünf Mal Rodeln ging es über „Land“ in Richtung 08-Stadion, 
wo wir gegen 16.45 Uhr eintrafen.

Vielen Dank an alle Eltern für die großartige Unterstützung während der Spiele 
auf den verschiedenen Plätzen in Hameln. Einen ganz besonderen Dank an Marion 
und Karsten, die uns das ganze Wochenende mit ihrem Fahrdienst zur Seite 
standen!!!



  


