
Juniorencup Göttingen – SG Elbdeich U15 holt Platz 3 !!! 
 

Die U15 der SG Elbdeich  hat dieses Jahr an dem Juniorencup in Göttingen,  durchgeführt durch 

ballfreunde.de,  teilgenommen. 

Die Anreise nach Göttingen konnte mit drei geliehenen 9‘er Bussen und 3 mitreisenden Eltern 

durchgeführt werden. An dieser Stelle sei einmal den Eltern Detlef, Rene und Walter sowie den 

Busverleihern Kreisjugendpflege Winsen, Jugendzentrum Egons und dem HSV Stöckte gedankt. 

Unsere Unterkunft bezogen wir auf einem nahe gelegenem Zeltplatz in 3 größeren Zelten mit festem 

Fussboden, sehr idyllisch in einem Wald eingebettet gelegen. 

Direkt am ersten Abend hatten wir das erste Spiel gegen die DJK Dürscheid. Die Unsicherheit 

unsererseits ob des eigenen Leistungsvermögens und das des Gegners war groß, was aber letztendlich 

in einer konzentrierten Leistung und in einem 2:0 Sieg endete. 

 

Am folgenden Tag ging es Schlag auf Schlag 

weiter:  

SV Rotenberg 1:1 Leider die ersten Minuten noch 

geschlafen, danach aber mit einer sehr guten 

Einstellung noch das Unentschieden geholt. 

ASV Dronte 0:2 

Die einzige holländische Mannschaft erwies sich 

als sehr unbequemer Gegner, wodurch wir unsere 

eigene Marschroute außer Acht gelassen haben.  

ASC Loope 2 2:0 

Mit ordentlich Wut im Bauch wegen des 

verlorenen Spiels gegen Dronte fuhren wir einen 

sou-veränen, nie gefährdeten 2:0 Sieg ein. 

 

SV Tapfer Leipzig 1:0 

Gegen den späteren Turniersieger sind wir taktisch außer ordentlich diszipliniert aufgetreten und 

konnten verdient einen 1:0 Sieg einfahren. 

 

ASC Loope 1 0:2 

Am Ende des Tages hatten wir als einzige Mannschaft das letzte Vorrundenspiel vor der Brust, was 

unserem Team dann letztendlich doch deutlich anzumerken war.  

 

Nach einer ruhigen Nacht (alle 

waren doch ziemlich ko) in unseren 

Zelten ging es am nächsten Tag mit 

dem Halbfinale weiter. Wieder 

spielten wir gegen SV Tapfer 

Leipzig, jedoch konnte wir die 

konzentrierte Leistung aus der 

Vorrunde nicht wiederholen und 

verloren denkbar knapp mit 1:2. 

 

Im Spiel um Platz 3 trafen wir 

erneut auf den ASV Dronte. Da wir 

nun ja wußten, was uns erwartete, ließen wir uns nicht aus der Ruhe bringen und konnten den 3ten 

Platz mit einem 1:0 für uns gewinnen. 



 
 

 
 

Alles in allem war es in jeder Hinsicht ein gelungenes Wochenende. 

 


