
Mannschaftsfahrt nach Meppel vom 25.Mai – 28.Mai

Wie jedes Jahr waren wir am Pfingstwochenende mit unseren U15-Junioren auf 
Mannschaftsfahrt. Da wir im letzten Jahr in Hameln waren, haben wir uns 
entschlossen, dass es dieses Mal wieder ins Ausland geht. Ausgesucht hatten wir uns 
die Drenthe-Trophy in Meppel (Holland), wo wir mit 28 (!!!) C-Junioren-Teams um die 
Plätze spielten. Am Ende belegten wir einen sehr guten 3.Platz. Mehr dazu auf den 
nächsten Seiten. Vier tolle Tage mit der C2, D1, D2, D3, D4 und U11.1 liegen nun 
hinter uns, und jetzt gibt es einen kleinen Bericht. 
Am Freitag ging es pünktlich um 15.00 Uhr am 08er los (naja fast). 180 km zeigte das 
Navi an. Zum Glück gab es nur einen kleinen Stau auf der A31 (einige hatten großen 
Spaß in diesem Stau – es gab sogar Süßigkeiten aus anderen Autos). Nach einem 
kurzen Check-In am Treffpunkt „Hed Vledder“ in Meppel und dem Einzug in unsere 
Sporthalle „De Eendracht“ (wir haben mit allen sieben Teams in einer Halle 
übernachtet) gab es ein sehr leckeres Abendessen. Im Anschluss wurde noch kurz die 
morgige Spielstätte erkundet. Nachdem alle Klamotten ausgepackt waren, ging es auf 
die andere Straßenseite zum „soccen“. Die Trainer füllten in der Zeit die 
Spielberichte aus und planten den ersten Turniertag. 

Da einige 08er-Teams bereits um 9.00 Uhr ihre ersten Spiel absolvieren mußten, war 
es schnell vorbei mit der schönen Nachtruhe. Für uns ging es erst gegen 8.30 Uhr zum 
Frühstück und dann weiter zum Sportplatz.   



Bei überragendem Wetter und einer Anlage mit 10 Plätzen begannen die Spiele der C-
Junioren ab 10.00 Uhr. Für die Spielberichte sind an diesem Wochenende unsere 
beiden leicht angeschlagenden Jungs Maximilian und Konrad, die leider nicht 
mitspielen konnten, verantwortlich. Hier die ersten drei Vorrundenspiele (in 
gekürzter Form):

1.Spiel vs. AGF Aarhus (DK) – 1:1 
Samstag – 10.10 Uhr – Platz 3 - Rasen

Das Spiel gegen die Dänen war bis zur 6.Spielminute eher langweilig, aber dann wurde 
auf einmal das Spieltempo erhöht und die Zweikämpfe intensiver. Kuhi vergab 
zunächst eine Großchance, ehe er in der 7.Min. die 1:0 Führung erzielte. Desweiteren 
spielten unsere Jungs weiter gut nach vorne, allerdings waren die Gäste aus Aarhus 
ein echt guter Gegner. In der zweiten Halbzeit in einem guten Fußballspiel wurde es 
erst in der 22.Spielminute wieder gefährlich. Jonas tankte sich auf der linken 
Außenbahn durch und schoss einen Aufsetzer aufs Tor, den Kuhi im Nachschuss leider 
nicht verwerten konnte. In der letzten Minute kassierten wir dann noch den bitteren 
Ausgleich durch einen Freistoß, der per Kopf verlängert wurde und dann per Drop-
Kick im Tor landete. 



2.Spiel vs. VV SJZ 2 (NL) – 5:0 
Samstag – 13.05 Uhr – Platz 2 – Rasen

Hier der Spielverlauf (der sagt eigentlich auch alles über unsere Chancenverwertung):
1.Min.: Nico schießt knapp daneben
3.+6.Min.: Kuhi scheitert zweimal am gegnerischen Torhüter
8.Min.: Luis scheitert nach schönem Solo über den ganzen Platz am Torhüter
9.Min.: Lars steckt gut durch und Lukas verschießt
13.min.: Kuhi köpft den Torhüter nach perfekter Flanke von Basti an
15.min.: Halbzeit 0:0 (wir hätten schon verdammt hoch führen müssen)
17.Min.: Foul an Luis an der Strafraumgrenze – Freistoß Jonas – Kopfball Kuhi und 
erneut hält der heute überragende Torhüter  
!!! Laut Aussage von Sven Annas ist Luis an Arroganz heute kaum zu überbieten ;) !!!
20.Min.: TOOOOR – Kuhi steckt durch und Jonas umdribbelt den Torhüter und schob 
ganz lässig ein
22.Min.: Luis spielt einen Traumpaß auf Jonas, der den Ball klasse einnetzte
!!! In der 2.Halbzeit spielt 08 deutlich zielstrebiger auf das holländische Tor !!!
23.Min.: Nico´s schöne Flanke konnte Jonas zum 3:0 einschieben (HATTRICK 
innerhalb von drei Minuten!!!)
27.Min.: Endlich trifft auch Kuhi nach seiner gefühlten achten 100%igen Chance!!!
29.Min.: Nach schönem Solo über die rechte Seite trifft Basti zum 5:0 Endstand

Da wir erneut knappe drei Stunden Pause hatten, haben die Jungs die zahlreich 
vertretenen Eltern zu einem leckeren Eis eingeladen. Bei knapp 30°C in der Sonne ging 
es vom Platz aus in Richtung Innenstadt (laut Aussage der Eltern 4-5 Min. zu Laufen). 
Naja, nach knapp 20 Minuten ;) hatten wir auch endlich eine tolle Eisdiele gefunden 
und jeder bekam sein Wunscheis. Dann ging´s zurück zum letzten Vorrundenspiel. 

3.Spiel vs. Steenwijkerwold (NL) – 9:1 
Samstag – 16.00 Uhr – Platz 1 – Kunstrasen

Unser drittes Spiel bestritten wir gegen Steenwijkerwold aus Holland, die in der 
Runde zuvor 0:0 gegen die Dänen spielten. Innerhalb der ersten vier Minuten führten 
wir durch Tore von Nico, Jonas, und Lars bereits mit 3:0. Nach einem absolut 
katastrophalen Fehler von Krissi verkürzten die Gäste auf 1:3. Kurz vor der Halbzeit 
fielen noch zwei Tore. Lars und Jonas trafen zum 5:1 Halbzeitstand. Im zweiten 
Spielabschnitt ging es direkt mit dem TOOOORE schießen weiter. Erst trifft Jonas, 
dann macht Krissi mit zwei Toren seinen Fehler wieder gut und den Schlußpunkt 
setzte Luis. 



Nach Beendigung des letzten Spiels stand auch fest, dass wir als Gruppensieger ins 
Viertelfinale einziehen. Im Anschluß um 17.00 Uhr ging es auf direktem Wege zum 
Abendessen (lag auf dem Weg zu unserer Sporthalle). Da sich in der Nähe ein großer 
Supermarkt befand, wurden erstmal die Wasservorräte aufgefüllt. Gute 60 Liter 
wurden am ersten Turniertag getrunken, so dass wir dieselbe Menge erneut gekauft 
haben. Abends stand noch „Schwimmen“ in einem naheliegenden See auf dem 
Programm mit einigen anderen 08er-Teams. 
Am späteren Abend mußten wir dann noch ein bekanntes amerikanisches Restaurant 
zusammen mit unserer C2 besuchen, da es zu früh Abendessen gab. Nach viel 
„Lachen“ und „Spaß beim Essen“ mußten Jörn und Jonas (sie kommen angeblich aus 
Münster´s schönstem Stadtteil wie beide immer betonen) noch die Rutsche und das 
Klettergerüst ausprobieren (Foto siehe unten).

Am nächsten Morgen konnten wir ein bisschen länger schlafen, weil unser 
Viertelfinalspiel erst um 11.20 Uhr auf der Sportanlage stattfand. Also fuhren wir 
erst ganz gemütlich zum Frühstück und dann weiter zum „Fußball spielen“.



Viertelfinale vs. SC Meppel – 1:0
Sonntag – 11.20 Uhr – Platz 1 – Kunstrasen

Bereits zu Beginn entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit ganz leichten 
Vorteilen für den Gegner. Allerdings lag es wohl auch daran, dass der Gegner zu 
Hause schlafen konnte und wir nicht so viele Stunden Schlaf in dieser Nacht hatten. 
In der zweiten Halbzeit dann die ersten Chancen auf unserer Seite. Nach perfekter 
Flanke von Basti schoss Jonas den Ball übers Tor. Keine fünf Minuten später dieselbe 
Szene, nur dieses Mal köpfte Jonas den Ball von Basti mustergültig ein. So ging es mit 
einem knappen, aber nicht unverdienten 1:0 Sieg ins Halbfinale.

In der Pause wurden die Jungs von Timo zum „Pommes Essen“ eingeladen und die 
anderen 08er-Mannschaften unterstützt.

Halbfinale vs. Zaanlandia (NL) – 6:7 n.E. (0:0) 
Sonntag – 14.15 Uhr – Platz 1 – Kunstrasen

Es entwickelte sich erneut ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen guten holländischen 
Gegner. Leider gab es wenig Torraumszenen und die spielerischen Akzente blieben 
auch Mangelware. Am kompletten Wochenende war es wohl unser schwächstes Spiel. 
Allerdings kam schon zum Ende des Spiels Hektik auf, da der bis dahin gute 
Schiedsrichter völlig die Kontrolle verlor. Mehrfach wurden unsere Jungs böse 
gefoult und der Pfiff blieb aus. Dazu kamen böse Beleidigungen der gegnerischen 
Mannschaft und deren Zuschauer. Alles endete in einem Elfmeterschießen, das leider 
mit 6:7 verloren ging. Es mussten insgesamt 9 Spieler zum Punkt. Es trafen: Kuhi, 
Luis, Nils, Basti, Nico, Jonas. Die Szenen nach Spielende möchte hier keiner 
kommentieren. Nur soviel: Danke Jungs, dass ihr euch vorbildlich präsentiert habt!!! 
Viele andere Zuschauer, Schiedsrichter und Trainer haben besonders nach diesem 
Spiel gesagt, dass wir spielerisch und taktisch hier die beste Mannschaft sind!!! Das 
hört man gerne!!!



Spiel um Platz 3 vs. SpVg. Hagen (D) – 4:2
Sonntag – 16.00 Uhr – Platz 1 – Kunstrasen

An diesem Nachmittag haben wir viel erlebt und auch viel gelernt. Gegen eine total 
nette Truppe aus Hagen (sie erlebten ein ähnliches Halbfinale wie wir) gewannen wir 
am Ende hoch verdient durch Tore von Juli (2), Luis und Marius mit 4:2.

Ein „Dankeschön“ an Konni und Max für die Spielberichte!!!



Im Anschluss an unser Spiel ging es direkt zurück zur Sporthalle, wo sich alle frische 
Klamotten anzogen um danach zum Abendessen und zur Siegerehrung in die Stadt zu 
fahren. Im Zentrum von Meppel gab es etwas zu Essen, und dort fand die große 
Siegerehrung am Rathausplatz statt, wo auch unsere Eltern anwesend waren.
  

Unser Kapitän Luis bei der Pokalübergabe

Den Pokal für die fairste Mannschaft bekam unsere U12.1 und in diesem Jahr konnte 
nur unsere D1 den Titel holen – Glückwünsche an beide Teams!!!

Am Abend wurde noch in der Halle eine Runde „Geist“ gespielt (Wortspiel – Foto 
links), das, wie im Vorjahr, von Lars dominiert wurde. Kissenschlachten durften 
natürlich auch nicht fehlen, allerdings zogen unsere Jungs immer den „Kürzeren“ 
(Foto rechts – Konni kassiert von Nils).



Am Abend passierte noch ein kleineres Unglück, so dass ein kleiner Teil unserer 
Mannschaft erst am Montag gegen 13.00 Uhr in Meppel die Heimreise antreten 
konnte, was allerdings nicht an uns lag. Der größere Teil fuhr direkt nach dem 
Frühstück in Richtung Münster und war gegen 12.00 Uhr am Platz. 

Im Großen und Ganzen war es bestimmt eine tolle Abschlussfahrt, weil einfach alles 
sehr gut gepasst hat. Wir hatten in vier von sechs Spielen richtig gute Gegner, eine 
schön gelegene Sporthalle zum Übernachten, recht ordentliches Essen und vor allem 
viel Sonne und jede Menge Spaß (naja – nur beim Aufräumen gab es auch mal Stress). 

08er Mannschaftsfoto mit allen Teams!!!

Vielen Dank an alle Eltern für die großartige Unterstützung 
während der Spiele in Meppel!!! Es war wieder absolut 

überragend, dass ihr alle mitgefahren seid!!! 

  


