
 
  

 

    

TURN UND SPORTVEREIN ESSENRODE E. V. 

Essenroder U14-Faustballer qualifizieren sich für D eutsche Meisterschaft  

 

Kurz vor den Sommerferien konnte sich die Essenroder U14-Formation den zweiten Platz bei den 

Landesmeisterschaften in Brettorf sichern und hatte damit eindrucksvoll die Qualifikation zur 

Norddeutschen Meisterschaft geschafft, die am vergangenen Wochenende in Wangersen bei Stade 

stattfanden. 

Obwohl die Mannschaft als Vize-Landesmeister Niedersachsens selbstbewusst nach Wangersen 

gereist war, blieben Trainer, Spieler und die mitgereisten Schlachtenbummler skeptisch, ob die 

Jungs diese Leistung so kurz nach den Ferien erneut abrufen könnten. 

 

Doch gleich im ersten Spiel gegen den Ahlhorner SV zeigte sich, dass sich die Kids während der 

Ferien in Form gehalten und die beiden kurzfristig angesetzten Sondertrainingstage wieder für ein 

gutes Spielniveau gesorgt hatten. Ahlhorn hatte beim 4:11 und 5:11 keine Chance. 

Auch in der zweiten Partie gegen Odenkirchen wurde der Gegner souverän mit 11:7 und 11:6 

besiegt. 

Auch gegen den TuS Wickrath setzte sich Essenrode mit 11:9 und 11:9 durch und hatte damit den 

Gruppensieg und den direkten Halbfinaleinzug bereits sicher. 

Daher fehlte im abschließenden Vorrundenspiel gegen den starken TuS Dahlbruch offenbar etwas 

die Konzentration, der TuS verlor in drei Sätzen mit 11:8, 8:11 und 8:11. 

 

Am Sonntagmorgen wurde dann in einem Qualifikationsspiel der Essenroder Halbfinale zwischen 

Selsingen und Ahlhorn ermittelt, das Selsingen für sich entscheiden konnte. 

 

Im Halbfinale gab es nun eine richtige gute Partie der beiden Teams zu sehen, in der Essenrode 

den ersten Satz mit 11:9 knapp gewinnen konnte. Den zweiten Durchgang sicherte sich Selsingen 

mit 7:11, nun musste der dritte Satz die Entscheidung bringen. 

Der TuS hatte nun einige Male Pech  in seinen Aktionen und geriet in Rückstand. Am Ende verloren 

die Jungs mit 8:11 und hatten damit das Finale knapp verpasst. 

 

Nun lag es am Trainer und den Eltern die sichtlich niedergeschlagen Essenroder Spieler wieder 

aufzubauen und auf das wichtige Spiel um Platz drei vorzubereiten, denn der dritte Platz würde 

noch zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften berechtigen… 

 



 
     

 

 

    

TURNUND SPORTVEREIN ESSENRODE E. V. 

Gegner war diesmal erneut der TuS Dahlbruch, gegen den der TuS gestern die einzige Niederlage 

hinnehmen musste. Und auch diesmal spielte der Gegner stark auf und bereitete den Essenroder 

Spielern einige Probleme. Folgerichtig ging der erste Satz auch mit 9:11 an Dahlbruch. 

Nun zeigte sich Essenrode aber noch einmal von seiner besten Seite und damit die beste Leistung 

am gesamten Wochenende. Dahlbruch wurde beim 11:9-Satzerfolg förmlich niedergekämpft und 

somit der dritte Satz erzwungen. Hier war der Gegner nun aber chancenlos und verlor gegen eine 

starke Essenroder Mannschaft mit 5:11 und damit in 1:2 Sätzen. 

 

Jubelnd lagen sich Spieler, Eltern, Trainer und Fans in den Armen und freuten sich über die dritte 

Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in den letzten drei Jahren.  

Diese finden vom 14.- 16. September in Großenaspe (Schleswig-Holstein) statt. 

 

 

Es spielten: Tim Schmidt, Jonas Windhövel, 

Jan Roser, Jan Sievers, Daniel Bartels und Nils 

Olders – Trainer Stefan Olders 

 

Patrick Linke 


