
27.10.2015 - Murmeltiertag 

SW HAVIXBECK U10/1 - TEUTONIA COERDE U10/1  4:7 (1:3) 

Ein Nachholspiel unter Flutlicht auf die in Nebel getauchten Kleinfelder. Zu Gast ein "alter" 

bekannter, die U10 Vertretung aus Coerde. Selbige hatten sich in der laufenden Spielrunde gerade 

einmal 2 Punkte erspielt, eine überraschend magere Ausbeute.  

Die Anfangsphase der Partie sollte ein Spiegelbild des gesamten Spiels darstellen. Während die 

Havixbecker noch vergeblich auf die einsetzende Champons League Hymne warteten und brav 

Spalier standen, spazierten die Gäste unter den bewunderten Blicken der Hausherren zweimal durch 

das gesamte Mittelfeld in Richtung Tor und führten nach 4 Minuten bereits mit 2:0 Toren. Solche 

Lücken erkennt man sonst höchstens im Gedächtnis von DFB Funkionären. Die Havixbecker 

entschlossen sich im Anschluss doch am Spiel teilzunehmen. Die Partie wurde nun offener, es 

folgten zahlreiche Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Leider zielten die Schwarz-Weißen bei allen 

(!) Torschüssen auf den in der Mitte postierten Keeper der Gäste. Auf der anderen Seite hatte die 

Defensive größte Schwierigkeiten gegen die technisch versierten Gäste. Das 0:3 sah dann aus wie 

aus einem Lehrfilm des Jugendfußballs. Flanke von rechts und ein platzierter Kopfball aus der 

Rückwärtsbewegung (!) in den Winkel. Der Anschlusstreffer gelang den Jungs dann in der letzten 

Minute vor der Pause und wurde von Fabi in Zusammenarbeit mit Michel sehr ansehnlich 

rausgespielt. 

Das zarte Pflänzlein der Hoffnung auf eine erneute Verkürzung des Torabstandes wurde dann mit 

dem vierten Gegentreffer direkt wieder zertrampelt. Mit einem Kunstschuss aus gut 15 Metern des 

linken Halbfeldes untermauerten die Gäste, dass ihnen an diesem Abend einfach alles gelingen 

sollte. Die Havixbecker hielten weiter dagegen und auch das Tempo ließ auf beiden Seiten keine 

Minute nach. Die Gäste warfen sich in jeden Schuss und konterten Brandgefährlich. Mit dem 2:4 

gelang den Schwarz-Weißen noch einmal der Anschluss,  kurz darauf erzielten die Gäste das 2:5 

und setzten damit den Deckel auf die Partie. Die letzten Treffer auf beiden Seiten resultierten dann 

aus dem Spiel mit offenem Visier, die Münsteraner ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. 

Fazit: Die Gäste aus Coerde hatten einen echten Sahnetag erwischt. Alles gelang, teilweise spielte 

der Gegner wie aufgedreht und bot über die gesamte Spielzeit eine perfekte Vorstellung. Die 

Havixbecker haben beileibe nicht schlecht gespielt, die Fehlerquote in der Abwehr und die 

mangelnde Chancenausbeute sorgten aber für einen in allen Belangen verdienten Erfolg einer an 

diesem Abend einfach besseren Mannschaft. Anmerkung: dass sich beide Mannschaften nach dem 

Spiel die Hände gaben um sich gegenseitig für ein tolles Spiel zu gratulieren passt zur absolut fair 

geführten Partie. Faire Verlierer und ebensolche Gewinner, so soll es sein! 

Tore für SWH: Fabi, Michel & Julian 

  

 


