
JSG Heiligenrode-Varrel doppelt erfolgreich beim „Varreler Winter-Cup“ 
 

Unsere U09 hatte am Samstag, den 13.02.2016, einen ganztägigen Turniertag 

organisiert und unsere U10 für das Turnier am Nachmittag dazu eingeladen. Es war 

ein spektakuläres Hallenturnier mit vielen Highlights - und das nicht nur in sportlicher 

Hinsicht.  

 

Es begann mit einer tollen Zeremonie zum Turnierbeginn. Mit der über die 

Hallenlautsprecher ertönenden Musik, mit der ansonsten der SV Werder Bremen den 

Rasen des Weserstadions bei Bundesligaspielen betritt, liefen die teilnehmenden 

Mannschaften zur Hallenmitte ein, um ihre Positionen einzunehmen. Die 

außerordentlich vielen Zuschauer auf der Tribüne trugen ebenfalls dazu bei, dass 

dieses ein beeindruckender Moment für die Kinder war. Ein Junge berichtete sogar 

von „Gänsehaut“.  

 

In sportlicher Hinsicht begann das Turnier für unsere U10 mit einem 1:0 Sieg gegen 

das aus dem Ligabetrieb bestens bekannte Team von der JSG Nordwohlde-

Bramstedt - hier konnte man sich beim Torwart bedanken, dass kein Gegentor fiel. In 

der nächsten Begegnung traf unsere U10 auf die U09 vom SV Werder Bremen. Hier 

spielte sich unsere hochmotivierte U10 in einen Rausch - mit einem unerwartet 

hohen 4:0 wurden die Grün-Weißen besiegt. Die dritte Vorrundenpartie wurde mit 1:0 

gegen den FC Gessel-Leerßen gewonnen, so dass unsere U10 mit drei Siegen 

souverän in das Halbfinale einzog. Für unsere U09 gab es in der Vorrunde ein 1:0 

gegen den TSV Barrien, ein 0:0 gegen den SV Kleinenkneten und eine 0:1-

Niederlage gegen den TSV Ganderkesee. Diese vier Punkte reichten unserer U09 

aus, um als Gruppenzweiter der Vorrunde ebenfalls in das Halbfinale einzuziehen. 

Dort trafen nun beide Teams von der JSG Heiligenrode-Varrel aufeinander, was man 

eigentlich vermeiden wollte. In dieser spannenden Begegnung blieb es bei einem 

torlosen Unentschieden. Beim anschließenden Sieben-Meter-Schießen setzte sich 

unsere U10 erst nach dem fünften Schützen glücklich durch. Das wird sicherlich zu 

Gesprächsstoff auf dem Schulhof führen. Die Platzierungsspiele verliefen dann 

positiv für unsere beiden Teams. Unsere U09 gewann das Spiel um Platz 3 im 

Sieben-Meter-Schießen gegen die JSG Nordwohlde-Bramstedt. Das spannende 

Turnierfinale gewann unsere U10 gegen den TSV Ganderkesee knapp mit 1:0.  

 

An die abschließende Siegerehrung, bei der unserer U10 ihr bislang größter Pokal 

überreicht wurde, werden sich alle Teilnehmer bestimmt noch lange Zeit erinnern. 

Eine mit Disco-Licht ausgeleuchtete Halle sowie feierliche Hintergrundmusik schufen 

eine bemerkenswerte Atmosphäre für die sichtlich beeindruckten Kinder und 

Zuschauer. Ein großes Lob und Dankeschön an Lars, dem Trainer unserer der U09, 

für die Organisation eines derartigen Events. Ein super organisiertes Catering der 

U09-Spielereltern rundete diesen tollen Fußball-Samstag ab. Ein weiteres 

Dankeschön an Kim, die als Schiedsrichterin agierte.         

 


