
C-Jugend des RSV beim Dana-Cup 2017 

Nach einer kräftezerrenden aber erfolgreichen Saison starteten wir am 22.07.2017 mit der C-
Jugend zu unserem letzten Event, dem Dana-Cup 2017 in Hjörring/Dänemark.

Dieses  internationale  Jugendfußballturnier  ist  nach  dem  Gothia-Cup  in  Schweden  das
zweitgrößte der Welt.  In diesem Jahr nahmen ca.  1250 Jugendmannschaften teil,  welches
auch für die Veranstalter eine große logistische Herausforderung darstellte.

Wir fuhren mit 18 Spielern Richtung Dänemark. Unterstützt wurden wir von Holger Jacobs
und Reiner Rosenburg sowie den Vätern von Lukas und Adrian.

Wir bezogen nach der Ankunft unser Quartier  in einem abgegrenzten Schulblock. Danach
starteten wir unsere erste Trainingseinheit auf einem der zahlreichen Fußballplätze.

Am Sonntag konnten wir ein Freundschaftsspiel gegen die National Soccer Academy aus den
USA bestreiten. Dieses Spiel war ein echter Prüfstein in Richtung Kondition und körperlicher
Härte. Letztendlich konnten wir dieses Spiel mit 2:1 Toren für uns entscheiden.

In unserer Gruppe bekamen wir es mit drei norwegischen Mannschaften zu tun.

Unser  erstes  Gruppenspiel  am Dienstagvormittag  konnten  wir  mit  viel  Mühe,  Glück und
Geschick mit 2:1 Toren für uns entscheiden. 

Das zweite Spiel am Dienstagabend gewannen wir nach einer überzeugenden Leistung mit
4:0 Toren  und standen somit bereits in der KO-Runde.

Leider  konnten  wir im dritten  Gruppenspiel  gegen den Tabellenletzten  nicht  mehr  an die
Leistungen der beiden vorherigen Spiele anknüpfen und verloren am Ende mit 1:2 Toren.
Dieses beinhaltete den 2. Platz in der Gruppe.



Am nächsten Tag stand das erste Spiel der KO-Runde an. Wir spielten gegen eine dänische
Mannschaft und standen von Beginn an auf verlorenem Posten. Der Gegner war uns in allen
Belangen überlegen und am Ende stand eine 0:4 Niederlage zu Buche, welches das Ende der
Turnierteilnahme für uns bedeutete.

Somit genossen wir zusammen die letzten Tage, schauten uns die weiteren Spiele an oder
relaxten ganz einfach.

Am  29.07.2017  traten  wir  die  Heimreise  nach  Deutschland  an  und  kamen  am  späten
Nachmittag zurück und  im Gepäck eine ereignisreiche Woche, an die wir uns alle zusammen
gerne zurückerinnern.

Insofern  möchten  wir  uns  bei  all  denjenigen bedanken,  die  uns  im organisatorischen und
finanziellen Bereich unterstützt haben, damit dieses sportliche Event realisiert werden konnte.

Michael, Rainer und die Mannschaft der C1-Jugend


