
Allerletztes NFV-Outdoor-Turnier unserer F1-Jugend 
 
Am Sonntag, den 14.06.2015 hatte unsere als JSG Heiligenrode-Varrel gemeldete 
F1-Jugend (Jahrgang 2006) ihr letztes NFV-Outdoor-Turnier. Es wurde mit den 
Gastmannschaften TV Stuhr, JSG Bruchhausen-Vilsen, TSG Seckenhausen, JSG 
Osterholz-Gödestorf und SV Marhorst auf der Sportanlage in Heiligenrode 
ausgetragen. Seit Sommer 2013 wurden für diesen Jahrgang die Pflichtspiel-
Vergleiche im Rahmen von derartigen Turnieren durchgeführt, bei denen die 
Turnierbegegnungen jeweils lediglich 10 Minuten andauern und mit einer 
Mannschaftsstärke von 6 Spielern angetreten wird. Mit Beginn der folgenden Saison, 
in der die Mannschaft als dann E-Jugend antritt, finden endlich „normale“ 
Pflichtspiele über 2 x 25 Minuten und mit einer Mannschaftsstärke von 7 Spielern 
statt.  
 
Bei der ersten Turnierbegegnung unseres Teams gegen die JSG Osterholz-
Gödestorf zeigte man eine hervorragende Leistung und erzielte mit tollen Spielzügen 
ein 2:0. Die guten spielerischen Leistungen der letzten Wochen schienen sich 
nahtlos fortzusetzen. Bei den beiden folgenden Partien gegen den SV Marhorst und 
den TV Stuhr ging dann allerdings die spielerische Leichtigkeit verloren; unser Team 
blieb unter ihren Möglichkeiten. Beide Spiele gingen unnötig mit 0:2 bzw. 0:1 
verloren. Bei der anschließenden Begegnung gegen die sehr spielstarke JSG 
Bruchhausen-Vilsen hielt man gut mit; leider war beim Gegner „jeder Schuss ein 
Treffer“, während die eigenen guten Torchancen nicht genutzt wurden - so stand es 
am Ende 3:0 für die Vilsener. Bei der letzten Turnierpartie gegen den souveränen 
Turniersieger TSG Seckenhausen war unsere Mannschaft gleichwertig, nutzte 
allerdings wiederum ihr nicht Einschussmöglichkeiten, so dass man diese 
Begegnung mit 0:1 verlor. Schade, bei diesem Turnier war für unsere Mannschaft 
sehr viel mehr drin! 
 
Ein großes Dankeschön an die Eltern unserer F1-Jugend, die die Zuschauer mit 
Speisen und Getränken bei der Wettkampfhütte versorgten. Ebenfalls vielen Dank an 
Christopher, der über drei Stunden lang als Schiedsrichter souverän die 
Turnierbegegnungen leitete.  
 
Die NFV-Saison 2014/2015 ist mit diesem Turnier nun offiziell beendet. Es folgen für 
unsere F1-Jugend nun noch zwei Einladungsturniere am 21.06.2015 in Hasbergen 
und am 11.07.2015 in Nordwohlde sowie eine Woche später als Saison-Höhepunkt 
der heimische Wassermühlen-Cup .  


