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Am 19.09.14 trafen sich die beiden Jugendhäuser aus Trappenkamp und
Bornhöved erstmalig zu einem sportlichen Vergleich im Jugendzentrum
Trappenkamp. Auf dem Programm stand Tischfußball. Die Betreuer Svenja und
Thomas einigten sich auf jeweils 4 Spieler, die im sportlichen Wettkampf fair
miteinander / gegeneinander antreten sollten. Leider musste einer unserer
Spieler kurzfristig absagen, so dass letztendlich 4 gegen 3 antraten. Zu Beginn
wurden gemeinsame Regeln aufgestellt und dann konnte es losgehen. Gewonnen
hat das Team, das zuerst 7 Siege feiern konnte. Die Auslosung ergab, dass unser
Rene gegen seinen Namensvetter aus Trappenkamp antreten musste. Rene war
sehr motiviert, musste aber sehr schnell anerkennen, dass Rene vom
Jugendzentrum zu stark für ihn war. Das erste Spiel ging dann auch völlig
verdient mit 10:4 an Trappenkamp. Im zweiten Spiel änderte sich aber sehr
schnell das Blatt, denn Mike aus Bornhöved ließ Maxime keine Chance und fegte
ihn 10:1 von der Platte. Der Ausgleich war geschafft. Nun trat unser stärkster
Spieler Phillip an. Aber siehe da, Phillip hatte mehr Mühe als ihm Recht war.
Andre erwies sich als gleichwertiger Gegner und verlangte Phillip alles ab. Am
Ende behielt Phillip die Nerven und gewann knapp, aber verdient mit 10:8.
Bornhöved lag 2:1 in Führung. Die Auslosung ergab, dass Phillip gleich das
nächste Spiel bestreiten musste. Die Gegnerin hieß Jo Ann und war alles andere
als Kanonenfutter. Bis zum 5:5 war die Partie völlig offen. Doch nun änderte
Phillip seine Taktik, spielte aggressiver und erzielte 5 Tore nacheinander. Die 3:1
Führung war perfekt. Wer nun dachte, das wird für Bornhöved ein leichter
Spaziergang, der hatte sich aber gehörig getäuscht! Trappenkamps stärkster
Spieler Rene ließ Mike nicht den Hauch einer Chance und fertigte ihn 10:2 ab.
Anschließend gewann Maxime gegen den noch sieglosen Rene knapp mit 10:8.
Der Ausgleich für Trappenkamp war perfekt. Ausgerechnet Rene sollte jetzt für
Bornhöved das Ruder rumreißen und traf im 7. Spiel auf Jo Ann. Wie schon in
ihrem ersten Spiel begann Sie stark und netzte ein Tor nach dem anderen ein.
Rene konnte aber immer wieder kontern und glich wieder aus. Beim Stand von
9:9, konnte eigentlich nur der/die Spieler/in gewinnen, welcher die stärkeren
Nerven hatte. Es ging hin und her, und aus dem Nichts zog Rene aus der eigenen
Hälfte ab und ...... der Siegtreffer. Rene war total glücklich, weil er einen ganz
wichtigen Punkt für Bornhöved geholt hatte. Dieser Sieg war für unser Team wie
ein Befreiungsschlag, im Gegensatz zu Trappenkamp, die nun etwas
angeschlagen wirkten. Phillip schlug Maxime 10:0, Mike besiegte Jo Ann 10:5.
Aktueller Stand 6:3 für Bornhöved. Das nächste Spiel konnte nun die
Entscheidung zugunsten für das Jugendhaus Bornhöved bringen. Die jeweils
stärksten Spieler beider Seiten traten gegeneinander an. Phillip vs. Rene. Das
Spiel entwickelte sich zu einem echten Krimi. Zunächst hatte Phillip die Nase
vorn und führte schnell mit 4:1. Wer nun glaubte, Phillip würde auch Rene locker

schlagen, wurde spätestens nach dem Ausgleich eines Besseren belehrt. Nun
ging es hin und her, die Führung wechselte ständig. Es stand plötzlich 9:9!
Beiden Spielern konnte man die Anspannung im Gesicht ansehen. Pfostenschuss
Rene, große Chance für Phillip, vergeben! Doch dann packte Phillip seinen
berüchtigten Hammer aus, zielte und konnte den vielumjubelten Siegtreffer
erzielen. Es war geschafft: Bornhöved hatte den ersten Teamvergleich gegen
Trappenkamp mit 7:3 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch ein großes
Lob an die Trappenkamper Spieler. Ihr habt ganz toll und fair gespielt. Vielen
Dank dafür. Wir freuen uns schon auf den nächsten Vergleich, der dann im
Jugendhaus Bornhöved stattfinden wird. Zur Belohnung bekamen wir von Svenja
leckere Cocktails serviert. Die waren lecker!!
Thomas Feuereisel

