
Platz 5 und 6 beim Wassermühlen-Cup am 18.07.2015 
 

 
Am Samstag, den 18.07.2015, stand für unser Team der Wassermühlen-Cup auf dem 
Programm. Unsere beiden „Mädels“ machten Tags zuvor bei der Mädchenmannschaft mit, 
die einen beachtlichen 4. Platz errang. Aufgrund der Größe des Kaders stellten die Jungs 
zwei Teams - die jüngeren Spieler waren am Samstag Vormittag und die älteren am 
Samstag Nachmittag an der Reihe.  
 
Unser am Vormittag aktives Team verlor das erste Vorrundenspiel gegen den säteren 
Turniersieger Brinkumer SV trotz einer starken Leistung knapp mit 0:1. Die spannende 
zweite Vorrundenbegegnung gegen den VRF Wardenburg endete 1:1 - beide Tore fielen 
in den letzten drei Spielminuten. In der Zwischenrunde setzte sich unser Team eindeutig 
mit 7:0 gegen die andere Vertretung vom TSV Heiligenrode durch; damit war das Spiel um 
Platz 5 erreicht. Hier gab es leider eine verdiente 0:4 Niederlage gegen BTS Neustadt, so 
dass am Ende der 6. Platz (von 12 Plätzen) erreicht wurde. 
 
Am Nachmittag startete unsere Mannschaft mit einem 0:2 gegen den späteren 
Finalteilnehmer SG DHI Harpstedt. In der zweiten Vorrundenbegegnung war dann die 
wohl bislang beste Leistung unserer Mannschaft seit deren Bestehen zu bewundern. 
Gegen den Favoriten SV Bruchhausen-Vilsen gewann man trotz eines anfänglichen 
Rückstandes nach einer tollen kämpferischen und spielerischen Leistung mit 4:2. Damit 
war der Bann gebrochen; bei den folgenden Partien zeigte das Team nun stets sehr gute 
Leistungen, und zwar beim Zwischenrundenspiel gegen die JSG Nordwohlde (3:1 
gewonnen) und beim letzten Turnierspiel gegen den spielstarken TUS Heidkrug (2:1 
gewonnen). Am Ende belegte die mit neuen Trikots agierende Mannschaft einen 
bemerkenswerten 5. Platz (von 15 Plätzen). Turniersieger wurde SC Weyhe, der sich im 
Finale mit 1:0 gegen die SG DHI Harpstedt durchsetzte.. 
 
Trainer und Team waren zufrieden mit dem Turnierverlauf. Zwei tolle Pokale wurden 
„eingesackt“. Ein großes Dankeschön an die Spielereltern, die insbesondere am Samstag 
Nachmittag die vielen Zuschauer mit Speisen und Getränken bei der Wettkampfhütte 
versorgten.  


