
Am Sonntag, den 03.12.2017, machten sich zehn Kinder unserer Mini-Kicker mit ihren 
Eltern auf den Weg ins verschneite Schalksmühle. Der TuS Stöcken-Dahlerbrück hatte zum
4. Langescheid-Cup geladen und wir hatten voller Vorfreude auf das erste Hallenturnier 
unserer Mannschaft zugesagt.

Angetreten mit dem Ziel möglichst viel Spaß zu haben, sich an den Futsal-Ball und den 
Hallenboden zu gewöhnen und vielleicht in die Überkreuzspiele einzuziehen ging es gegen 
die zweite Mannschaft des RW Lüdenscheid los. Die Gewöhnung an Ball, Halle und 
angepasste Spielregeln viel uns zunächst schwer, so dass ein echter Spielfluss nicht 
aufkam. Dennoch reichte es zu einem knappen 1:0 Sieg und der Start war gelungen.

Im zweiten Gruppenspiel wartete der TuS Ennepe auf uns, der sein Auftaktspiel ebenfalls 
mit 1:0 gewonnen hatte. In den ersten drei Minuten rollte eine Angriffswelle nach der 
nächsten auf unser Tor, dann fingen wir uns und waren voll im Spiel. Geprägt von zwei 
starken Abwehrreihen entwickelte sich ein spannendes Spiel, das wir kurz vor Schluss fast 
noch gewonnen hätten. Bei Abpfiff stand es immer noch 0:0 und wir waren mit einem 
Bein in den Überkreuzspielen. 

Das letzte Gruppenspiel fand gegen den Gastgeber TuS Stöcken-Dahlerbrück statt. Die 
Heim-Mannschaft hatte zuvor einen Punkt erkämpft, so dass wir zumindest ein 
Unentschieden brauchten, um vor ihnen zu bleiben. In einer zerfahrenen Partie kamen wir
immer wieder vor das gegnerische Tor, der Ball landete aber nicht im Netz. Auf der 
Gegensätze hatten wir großes Glück als der Stürmer frei vor dem Tor knapp vorbei schoss.
Unsere Minis wollten aber unbedingt gewinnen und erzielten 30 Sekunden vor dem Ende 
den viel umjubelten Siegtreffer. Da anschließend der TuS Ennepe sein Spiel mit 2:1 
gewann, mussten wir im Halbfinale gegen den Sieger der Gruppe B ran. Alles nur wegen 
der mehr erzielten Tore bei gleichen Punkten und gleicher Tordifferenz.

Das Halbfinale gegen die SpvGG Nachrodt zeigte sehr schnell eine Gewöhnung an die 
Begebenheiten des Hallenturniers. Als Außenseiter gestartet spielten wir die ersten sechs 
Minuten fast durchgehend in der gegnerischen Hälfte. Anschließend entwickelte sich ein 
offener Schlagabtausch, den beide Mannschaften hätten gewinnen können. Es blieb 
jedoch torlos, so dass ein Sechsmeterschießen den Sieger ermitteln musste. 
Dieses Sechsmeterschießen war nichts für schwache Nerven. Nacheinander vergaben 
neun Schützen ihre Chance. Erst der zehnte Schütze versenkte den Ball souverän. Zum 
Glück war es der gegnerische Torhüter, der den Ball aus dem Netz holen musste. Finale!

Im Finale kam es zu einem zweiten Aufeinandertreffen mit dem TuS Ennepe. Dieses Mal 
würde es einen Sieger geben. Das war klar!
Mit einem Start nach Maß gingen wir bereits nach 31 Sekunden in Führung und konnten 
nach vier Minuten bereits das 2:0 nachlegen. In der Folgezeit entwickelte sich ein 
Anrennen des TuS Ennepe. Unsere bärenstarke Defensive ließ aber keinen Treffer zu, 
unsere Konter waren immer gefährlich. Sekunde um Sekunde verging. Mit dem Abpfiff 
brach grenzenloser Jubel aus. Die beste Leistung des Turniers hatte uns einen verdienten 
Sieg im Finale ermöglicht! 

Das Schönste an unserem Sieg ist, dass alle zehn Spieler mit ihren individuellen Stärken 
dazu beigetragen haben. Fünf Spiele ohne Gegentor sind der beste Beweis für eine 
mannschaftlich geschlossen gute Leistung.  



Zu guter Letzt an dieser Stelle noch ein ganz großes Dankeschön an den TuS Stöcken-
Dahlerbrück für die perfekte Ausrichtung des Turniers und ganz viel Gastfreundschaft, an 
unsere Kontrahenten für die stets fairen Spiele und an unsere Eltern, die uns in der Halle 
und von zu Hause per whatsapp angefeuert haben.

An diesem großartigen Erfolg waren folgende Kinder beteiligt:
Finn Bieberstein, Richard Diederich, Leon Eckeberg, Jannik Funk, Theo Hoicke, Robin 
Köhler, Dante Neumann, Emir Özdemir, Paul Stolze und Lasse Westhus.

  


