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19.05.2010, Beitrag von VfL-Coach (Link zu: <http://www.buerger-zeitung.de/author/vfl-coach/>)

Am 16.05.10 nahm die U9 vom VfL Oldenburg an einem hochwertig besetzten Turnier in Bentfeld bei
Paderborn teil. Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, Rot Weiss Essen und Hannover 96
waren nur ein Teil der großen Namen bei dem mit 30 Teilnehmern besetzten Turnier.Von München bis Berlin
und Oldenburg war alles vertreten, was in der F-Jugend mit dem Jahrgang 2001 sehr guten Fußball bietet. Die
Mannschaft reiste schon am Samstag nach Paderborn, wo man um 12.00 Uhr die Jugendherberge Heiersburg in
Beschlag nahm. Nachdem die Zimmer eingeräumt waren, wurde ein Stadtbummel mit Besichtigung gemacht um
dann einen schönen Bowlingnachmittag zu veranstalten.

Am Abend hatte man in der Orangerie das Mannschaftsessen um gestärkt in der Jugendherberge das Pokalfinale
zu beobachten.

Am Sonntagmorgen ging es nach dem Frühstück und Fahrzeuge packen, nochmals in die Innenstadt um an der
Pader einige Mannschaftsfotos zu machen. Danach ging es direkt nach Bentfeld.

In Bentfeld ging um 11.00 Uhr ein absolut super organisiertes Turnier los. Auf 4 Plätzen wurden heiße Duelle
geliefert, besonders wenn die Bundesligaleistungszentren im Spiel dabei waren.

Die U9 hatte leider einen nicht so guten Start, konnte sich aber immer mehr steigern und erreichte dann als
Tabellenzweiter der Gruppe, hinter dem Gastgeber Rot-Weiss Bentfeld, das Achtelfinale. Mit einer Niederlage,
einem Unentschieden und 2 Siege lag man vor Oestrich Iserlohn.

Im Achtelfinale kam es dann zu einem Topduell gegen den TuS Hiltrup. Nach der regulären Spielzeit stand es
gerecht 0:0 und so musste das Neunmeter Schießen entscheiden. Hier hatte Tammo die stärkeren Nerven und
parierte gleich die beiden ersten Neunmeter. So wurde dank der sicheren Schützen der Grundstein für das
erreichen des Viertelfinales gelegt.

Hier traf man dann auf die stark aufspielende Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Wir hatten nichts zu
verlieren und konnten locker aufspielen. Fortuna benötigte knapp 5 Minuten bis man Tammo das ersten mal mit
einem satten 15 Meterschuss unter die Latte bezwingen konnte. Dann kam nach einem Abwehrfehler das 2:0
und spielerisch das 3:0 zum Endstand. Damit waren wir aus dem Turnier ausgeschieden, aber hatten es
angesichts des Top Teilnehmerfeld zu einem sehr zufriedenen Ergebnis gebracht. Die zum ersten Spiel
angereisten Eltern waren alle trotz der langen Anreise zufrieden.

Wir Trainer sind aufgrund der beiden Tage und des vorbildlichen Verhaltens der Mannschaft mehr als zufrieden
und haben uns für das nächste Jahr wieder in die Teilnehmerliste eingetragen.

Zur Mannschaft vom VfL gehörten:

Tammo Siemoneit, Joscha Grap, Jan Loschen, Julien Moritz, Jannik Paul, Hanno Kühlke, Louis Scuderi, Alex
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Chiarodia und Keno Hillmer.

Neben den Dank an unsere Elternschaft für die Unterstützung vor Ort, gilt ein besonderer Dank an Jens
Kühlke, der uns mit seinem Bus nach Paderborn begleitet hat, damit die Mannschaft heile und entspannt ankam.

Aktualisiert am 19. Mai 2010
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