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DUWO 08 Winter 2017

Die DUWO-Jungs fuhren ihren ersten
Turniersieg ein! In der Abwehr sicher
und vorne effektiv, gewann die
Truppe um Sturmführer

Jan alle drei Gruppenspiele.
Halbfinale: Bei strömendem Regen
wurde Halstenbek/Rellingen geradezu
niedergerungen. Gegner im Endspiel
war der VfL Pinneberg, der von Beginn
Druck machte. Die Abwehr mit Joris,
Pepe und Julian stand zwar sicher,
aber irgendwann rutschte der Ball
dann doch ins Tor. Wer nun dachte,
der Rückstand würde unsere
Nachwuchskicker nervös machen, der
sah sich getäuscht. Angriff um Angriff
wurde durch die Mittelfeldspieler
Henry, Mattheo und Ilias initiiert.

Fast mit dem Schlusspfiff viel dann der
verdiente Ausgleich: 9-Meterschiessen.
Das war nichts für schwache Nerven.

Die ersten drei Schützen
beider Teams verwandel-
ten sicher, unser Keeper
Max behielt die Ruhe,
beim vierten Schützen
reagierte er prächtig. Vor-
teil DUWO – der nächste
9-Meter musste sitzen.
Dexter, der aufgrund
einer Fußverletzung im
Endspiel kaum noch
laufen konnte, biss auf
die Zähne und nagelte
den Ball zum viel
umjubelten Turniersieg ins
Pinneberger Tor! Was für

eine Nervenschlacht!

Nach den Sommerferien machten die
Jungs dort weiter, wo sie aufgehört
hatten. Beim Turnier in Ahrensburg,
verloren sie zwar ein Gruppenspiel,
zogen als Zweitplatzierter aber ins
Halbfinale ein. Gegen Concordia
Hamburg entfachten unsere Jungs ein
echtes Offensivfeuerwerk. Chance um
Chance wurde herausgespielt, so dass
der Führungstreffer überfällig war.
Concordia drückte auf den Ausgleich,
aber die Vorderleute von Torwart Theo
ließen kaum etwas zu und dann wurde

F Junioren (Jahrgang 2010) bejubeln
zwei Turniersiege

Der Sommer 2017 wird den Spielern des Jahrgangs 2010 in
besonderer Erinnerung bleiben. Nach guten Ansätzen beim Turnier
in Altona und dem „eigenen“ Turnier in Ohlstedt, platzte am letzten
Wochenende vor den Ferien beim Turnier in Quickborn der Knoten.



31

In der laufenden Saison nehmen die
2010er mit zwei Teams am Spielbetrieb
teil, so wird gewährleistet, dass alle
Kids ausreichend Spielpraxis erhalten.
Die 1.Mannschaft misst sich mit
Vereinen wie Altona 93, Victoria
Hamburg oder SC Nienstedten, die für
ihre ambitionierte Jugendarbeit
bekannt sind. Die 2.Vertretung hat es
mit Teams aus der Region
Alstertal/Walddörfer zu tun und macht
tolle Fortschritte. Auch wenn der
Jahrgang über einen großen Kader
verfügt, so sind Schnupperspieler stets
willkommen!

Für die 2010er – Olaf Breiholz

ein Konterangriff mustergültig zum 2:0
abgeschlossen. Mehr als verdient zog
DUWO ins Finale ein. Gegen Eintracht
Norderstedt, hatte das Team von
Thorben Stoebke und Claudio Block
das einzige Gruppenspiel verloren und
somit noch eine Rechnung offen.
Nach einem Eckball herrschte etwas
Unordnung in der DUWO-Abwehr und
schwupp war es passiert. DUWO warf
nun alles nach vorne und diesem
Druck war die Norderstedter Abwehr
nicht gewachsen. In Windeseile war
der Rückstand in eine 2:1 Führung
umgedreht. Letztlich verdient
gewannen Theo, Max, Sasan, Joris,
Henry, Dexter, Jan, Ilias und Konstantin
– der zweite Turniersieg binnen zwei
Monaten war perfekt.

Fußball


