JGS Wiesmoor und VfB Uplengen gewinnen das D-JuniorenDoppel-Turnier in Remels
Wie in den vergangenen Jahren hat der VfB Uplengen am letzten Wochenende wieder zu
einem Weihnachtsturnier für D-Jugendliche eingeladen. Neben vielen Top-Teams aus dem
Landkreis Leer hatten sich mit SV Großefehn, JSG Wiesmoor, JSG Augustfehn/Gotano/Apen
sowie SG Spetzerfehn-Holtrop auch Vereine aus den Nachbarkreisen angemeldet.
16 Teams mit insgesamt um die 160 Kinder waren bei diesem Doppelturnier am Start, so
dass die Eltern des Gastgebers als Organisationsteam mächtig gefordert waren. In 40
Spielen fielen insgesamt 154 Tore, die alle mit dem aus dem Weserstadion bekannten
„Werder-Tor-Jubel“ lautstark begleitet wurden.
Spannend waren die K.o. – Runden. Hier waren die vier eingesetzten Jugendschiedsrichter
Leroy Timmer, Steffen Dressler, Ole Jelken und Jannek Daniels gefordert. Obgleich in allen
Spielen um jeden cm Hallenboden verbissen gekämpft wurde, ließen sich die Referees nicht
aus der Ruhe bringen und sorgten bei bis auf den letzten Platz gefüllten Tribünen und
stimmungsvoller Unterstützung der Teams für einen souveränen Verlauf der Spiele.
Besonders bei einem nicht enden wollenden 8-Meter-Schießen zwischen der JSG
Augustfehn/Gotano/Apen und der JSG Ostrhauderfehn (8:9) waren die Schiedsrichter in
Souveränität nicht zu überbieten.
Am Vormittag standen sich im ersten Halbfinale die JSG Wiesmoor und der VfR Heisfelde
gegenüber. Dieses kampfbetonte Spiel konnte die JSG Wiesmoor letztendlich mit 3:1 für
sich entscheiden. Im 2. Halbfinale setzte sich der VfB Uplengen in einem hochbrisanten und
ausgeglichenen Derby mit 1:0 gegen den FTC Hollen durch. Das anschließende Finale war an
Spannung kaum zu überbieten. Nachdem die Kicker aus der Blütenstadt in Führung gingen,
lag der Ausgleich für die Uplengener in der Luft. In dieser Druckphase konnte die JSG aber
immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen. Als dann einer dieser Konter zum 2:0 führte,
war die Partie entschieden. In dieser entscheidenden Phase fehlten den Kickern aus Remels
dann die im kraftraubenden Halbfinale gegen Hollen verbrauchten Reserven, sodass die
Gäste letztendlich den Sieg verdient über die Zeit brachten.
Am Nachmittag verblüffte die JSG Moormerland, die mit zwei Teams angereist war und mit
beiden Teams jeweils ein Halbfinale erreichte. Hier trafen beide Moormerländer Teams
Modus bedingt aufeinander und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bis quasi mit
der Schlusssirene ein 3:2 fiel und ein weiteres 8-Meter-Schießen verhindert wurde. Im
zweiten Halbfinale erging es den Uplengenern ähnlich. Der jüngere Jahrgang aus Remels
traf auf die D 1. Anfänglich konnte sich die D 2 dem Druck des älteren Jahrgangs noch
erwehren, letztendlich wurden sie aber doch mit 4:1 am Finaleinzug gehindert. Im dann
folgenden 2. Endspiel des Tages spielten sowohl die Remelser als auch die Moormerländer
volles Risiko. Hier waren jedoch die Uplengener abgebrühter und erkämpften sich mit
lautstarker Unterstützung aus dem Publikum einen 3:0 Finalsieg.
Wie in den Vorjahren zelebrierte der VfB Uplengen alle Platzierungsspiele sowie die
Siegerehrungen mit Lichteffekten und Nebelmaschine. Unter rhythmischen Beifall zur
Musik zogen alle Teams bis zur Pokalübergabe an der vollbesetzten Tribüne vorbei.
Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisen Volksbank Uplengen, die die gesamten Kosten für
die Anschaffung der über 160 Pokale übernommen hat.

