
B-Jugend der SG RB Lagedeich Sieger beim Hallenturnier des Suchsdorfer SV 

 

Am 23.02.2019 folgte die B-Jugend der SG RB Lagedeich einer Einladung zum Hallenturnier 

des Suchsdorfer SV, Kreisliga Kiel. 

 

Die B-Jugend hinterließ dort einen sehr guten Eindruck und konnte das Turnier ungeschlagen 

mit 18:0 Punkten und 25:2 Toren für sich entscheiden. 

 

An diesem nahmen 7 Mannschaften teil und es wurde im Modus jeder gegen jeden, bei 

einer Spielzeit von 12 Minuten, gespielt. 

 

Im ersten Spiel bekamen wir es mit der Mannschaft des Osterrönfelder SV zu tun. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten bekamen wir langsam Oberwasser und gingen schnell mit 2:0 

Toren in Front. Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich kleinere Fehler bei uns ein und 

dem Gegner gelang der Anschlusstreffer. Danach wurde es spannend doch wir konnten das 

Spiel letztendlich gewinnen. 

 

Im zweiten Spiel hatten wir den Dänischen Wohld als Gegner. Von Beginn an waren wir 

präsent und kamen durch schnelles und druckvolles Spiel auch zu den entsprechenden 

Toren. Am Ende hieß es 4:1 für uns. 

 

Das dritte Spiel bestritten wir gegen die 1. Mannschaft des Suchsdorfer SV. Auch in diesem 

Spiel konnten wir sehr früh die Führung erzielen, welches gleich Sicherheit in unser Spiel 

brachte. Im weiteren Verlauf konnten wir durch sicheres Passspiel und guten Kombinations 

Fußball das Spiel mit 6:0 für uns entscheiden. 

 

Im vierten Spiel hatten wir die Mannschaft von Interürk Spor Kiel als Gegner. Wie in den 

anderen Spielen zuvor waren wir von Beginn an präsent und konnten in einem überlegenen 

Spiel dieses mit 5:0 für uns entscheiden. 

 

Im vorletzen Spiel bekamen wir es mit der zweiten Vertretung der Gastgeber zu tun. Auch in 

diesem Spiel konnten wir durch guten Hallenfußball überzeugen und am Ende konnte ein 4:0 

Sieg eingefahren werden. 

 

Das letzte Spiel bestritten wir gegen die Mannschaft des TSV Flintbek. Auch in diesem war 

unsere Mannschaft spielbestimmend. Mit schönen Spielkombinationen und viel 

Laufbereitschaft kam wiederum ein 4:0 Sieg zustande. 

 

 

Fazit: 

 

Die B-Jugend der SG RB Lagedeich präsentierte sich in Kiel als kompakte Einheit und konnte 

dadurch einen klaren Turniersieg verbuchen. 

 

Eingesetzte Spieler: 

 

Jan-Marten, Max, Jorve, Lukas, Jönne, Tade, Rasmus und Tim Jacobsen 


