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¥ Höxter. Die Herbert Gröne-
meyer-Hymne „Tief im Wes-
ten“, schallte durch die Halle,
als das dramatische Endspiel
bei den C-Junioren beendet
war. Der VfL Bochum setzte
sich in der Verlängerungen ge-
gen den 1.FC Magdeburg
durch. Das entscheidende Tor
fiel 93 Sekunden vor der
Schlusssirene. Platz drei ergat-
terte Arminia Bielefeld. In dem
stark besetzten Teilnehmer-
feld zog sich die Spvg.Brakel in
der Vorrunde achtbar aus der
Affäre.

Die Organisatoren des SV
Höxter hatten sich von dem
C-Juniorenturnier eine Menge
versprochen. Immerhin spielten
acht „Erstligisten“ in den Bielen-
berghallen auf. Und die Teams

erfüllten die Erwartungen. „Wir
haben wirklich eine Reihe von
sehr interessanten und gutklassi-
gen Spielen gesehen. Zudem wa-
ren die Topteams von der Leis-
tungstärke sehr nah beieinan-
der, was die Angelegenheit noch
spannender machte“, berichtete
Cheforganisator Hans Mar-
bach.

In Gruppe 1 konnten sich der
VfL Bochum und Arminia Biele-
feld knapp durchsetzen und ins
Halbfinale einziehen. Havelse
als letztjähriger Endspielteilneh-
mer schied punktgleich mit Bie-
lefeld als Dritter aus. Brakel plat-
zierte sich in der Gruppe immer-
hin vor Lübeck, schied aber ge-
nauso wie der SV Höxter ohne
Chance aufs Halbfinale aus.

In der zweiten Sechsergruppe
ging es ebenfalls sehr eng zu. Der
1.FC Magdeburg lag am Ende
mit 12 Punkten vor Holstein

Kiel (10). Dynamo Dresden und
Fortuna Düsseldorf schieden
mit je 9 Punkten genauso aus
wie Theesen und Bad Driburg.

Die Halbfinals waren jeweils
zunächst von der Taktik ge-
prägt. Keiner wollten den ent-
scheidenden Fehler machen. Le-
diglich Arminia Bielefelds
Keanu Staude wagte immer wie-
der das Dribbling und begeis-
terte mit kleinen Kabinettstück-
chen. Der Arminia brachte dies
aber im Halbfinale nichts. Die
Partie gegen Magdeburg musste
im Neunmeterschießen ent-
schieden werden und hier hatte
der Nachwuchs des 1.FC die bes-
seren Nerven. Im zweiten Halbfi-
nale hatte der VfL Bochum dage-
gen weniger Mühe und gewann
3:1 gegen Holstein Kiel.

Im Spiel um Platz drei war
dann Bielefelds Keanu Staude
wieder der entscheidende

Mann. Nachdem Kiel in der vor-
letzten Minuten zum 1:1 ausglei-
chen konnte, tanzte Staude im
direkten Gegenzug alle vier Kie-
ler aus und traf zum 2:1. Kurz da-
nach erhöhte er sogar auf 3:1.
Kiel kam mit der Sirene nur
noch zum Anschlusstreffer.

Das Finale West gegen Ost be-
gann zunächst sehr fad. Erst
nach sieben, acht Minuten wur-
den die Bochumer und Magde-
burger mutiger. In der 12. Mi-
nute traf Bochums Steve Tunga
zum 1:0. 32 Sekunden vor
Schluss egalisierte Magdeburgs
Enis Bytyqi, ein DFB-Auswahl-
spieler, das Ergebnis.

In der Verlängerung boten
die Teams dann beste Unterhal-
tung. Es war richtig Pfeffer in der
Partie. Das entscheidende Tor
gelang dann den Bochumern
durch Joel Schikora, nach feiner
Kombination.
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¥ Höxter. Der Traum vom Ti-
tel-Hattrick war im Halbfinale
ausgeträumt: Mit 1:2 unterlag Ti-
telverteidiger Dynamo Dresden
im Wettstreit um den B-Jugend-
Huxori-Cupgegen Fortuna Düs-
seldorf. Die Fortuna indes
wusste die Chance zu nutzen
und holte sich danach in einem
denkbar knappen Finale gegen
Oldenburg den Wanderpokal.
Kurios: Eigentlich hätte Düssel-
dorf schon nach der Vorrunde
ausscheiden müssen.

Es war die letzte Vorrunden-
partie der Fortuna gegen Wat-
tenscheid 09. Torwart Marius
Gerhardtstürmt mit, überschrei-
tet die Mittellinie und trifft aus
der Distanz zum 1:0 Siegtreffer
fürDüsseldorf– ein klar irregulä-
res Tor gemäß gültigem Regel-
werk, das dem VfL Theesen letzt-
lich das Halbfinale kostet.

Der leitende Nachwuchs-
schiedsrichter indes entscheidet
anders, die Turnierleitung trägt
seinen Fauxpas mit. „Das war
eine Tatsachenentscheidung, so
leid es mir für Theesen tut. Sol-
che Fehler passieren“, sagte Or-
ganisator Hans Marbach vom
SV Höxter.

Düsseldorf war also mit der
Fortuna im Bunde, und das tat
derFreude der Landeshauptstäd-
ter nach dem knappen 6:5-End-
spielerfolg gegen den starken
VfL Oldenburg auch gar keinen
Abbruch: „Für uns als Bundesli-
gist ist ein Sieg ein Sieg und ge-
nauso wichtig wie für einen
Kreisligisten“, machte Trainer
Antonio Moilina bei der Sieger-
ehrung keine Unterschiede.

„Wir waren locker, haben das

alles nicht so fürchterlich ernst
genommen und sind auch noch
gar nicht wieder ins Training ein-
gestiegen. Vielleicht war das der
Schlüssel heute.“

Spannenden Spiele hatten die
insgesamt 501 zahlenden Zu-

schauer über zwei Tage gesehen,
viele Tore und guten Sport. Auf-
fällig dabei vor allem die takti-
sche Disziplin, mit dem die über-
regional agierenden Teams aus
den Bundes- und Regionalligen
zu Werke gingen.

Perfekte Raumaufteilung,
Pressing, Positionsspiel – der
Ausbildungsstand ist enorm,
auch wenn die Kreativität und
das Ideenreichtum dabei viel-
leicht ein wenig auf der Strecke
bleiben.

Das kleine Finale entschied
der TSV Havelse mit 2:1 gegen
Dynamo Dresden für sich,die lo-
kalen Größen aus Bad Driburg,
Brakel und Höxter hatten mit
dem Turnierausgang trotz teil-
weise ansprechender Leistun-
gen nichts zu tun. Driburgs Trai-
ner van der Kamp überrascht
das nicht, er kann dem Huxori-
Cup aber nur Positives abgewin-
nen:

„ Wir gewinnen gegen solch
hochklassige Gegner eine
Menge Erfahrung. Am zweiten
Tag lief es bei uns schon viel bes-
serals am ersten.Sieben, achtMi-
nuten können wir prima mithal-
ten, und dannmacht sich halt be-
merkbar, dass wir zweimal wö-
chentlich trainieren, ein Bundes-
ligist aber fünfmal.“

Nahezu 480 Aktive in 40
Teams waren bei der 31. Auflage
des traditionsreichen Huxori-
Cups in diesem Jahr am Ball, alle
waren zufrieden, keiner ernst-
haft verletzt. „Die Vorbereitun-
gen haben im September begon-
nen“, erinnert sich Hans Mar-
bach noch vage, „zusammen mit
dem Sportlerball respektive
Sportler-des-Jahres-Wahl ist
das schon eine ganze Menge Ar-
beit.“ Immerhin war Marbach
am Ende auch ein ganz persönli-
cher Glücksmoment beschie-
den: „Ich bin seit über 30 Jahren
Fortuna Düsseldorf-Fan“, lä-
chelte Marbach bei der Siegereh-
rung zufrieden.

¥ Höxter (iko). Sie sind die
Spvg Nimmersatt des Fußball-
kreises Höxter: Nach der Kreis-
meisterschaft vor einigen Wo-
chen und dem eigenen Man-
fred-Gregor-Gedächtnisturnier
nur einen Tag zuvor gewann die
Brakeler E-Jugend auch den Hu-
xori-Cup in Höxter. Im Finale
hatte die JSG Marienmünster
beim 0:2 am Ende keine Chance.

„Das sind unsere Los-Wo-
chos“, strahlte Hans-Jürgen Rie-
del, die eine Hälfte des Brakeler
Trainergespanns, nach dem End-
spiel wie die Wüstensonne. Zwei
Hallentitel binnen 24 Stunden,
den Huxori-Cup zum dritten Mal
gewonnen und den Wanderpokal
für immer erobert – mehr geht
nicht. „Heute war es vergleichs-
weise entspannt“, zeigte sich Rie-
dels Trainerkollege Burkhard Gie-

fers wenig überrascht von der sou-
veränen Vorstellung seiner neun-
bis zehnjährigen Kicker. „Nur ge-
gen Forstbachtal war es etwas en-
ger. Aber da hat uns unser Kapi-
tän Marius Hormisse herausge-
hauen. Der war der überragende
Mann dieses Turniers“.

Marius Hormisse war es auch,
der die Spvg schon nach zwei Fi-
nalminuten auf die Siegerstraße
schoss. Marienmünster wehrte
sich, hieltdagegen, hatteaber letzt-
lich nichts entgegenzusetzen. Ken-
ric Nitzsche stellte dann folgerich-
tig in der letzten Spielminute den
2:0-Endstand her.

Keine weitere Blöße gab sich
auch die JSG Forstbachtal im
Spiel um den dritten Platz. Leicht
und locker mit 2:0-Toren wurde
der SV Holzminden in die Kabine
geschickt. Einer besseren Platzie-

rung standen nur die späteren Sie-
ger aus Brakel und der strenge,
aber kompakte Turniermodus im
Weg: „Diese Turnierform gestat-
tet keinen Ausrutscher“, erklärt
Erfolgscoach Giefers,.„Ohne
Halbfinale ist dann Schluss.“

So lohnend die Hallenserie
aus Sicht der Spvg Brakel auch
ist, das Hauptaugenmerk liegt
doch auf dem grünen Rasen und
auf der anstehenden Rück-
runde. Die Herbstmeisterschaft
haben sie ungeschlagen eingetü-
tet, der Kreispokal und der „rich-
tige“ Meistertitel sollen bald fol-
gen. „Das streben wir an“, bestä-
tigen die beiden Brakeler E-Ju-
gend-Trainer unisono, „da gibt
es keine zwei Meinungen.“ So ist
es und war es immer seit der Mi-
nikickerzeit – dieser Brakeler
Jahrgang ist nimmer satt.

InderHallenichtzuschlagen: Die E-Jugend der Spvg. Brakel mit (h.v.l.) Marco Riedel, Marius Hormisse,
Justin Bekteshi, Luca Giefers, Noah Albrecht, (v.v.l.) Trainer Hans-Jürgen Riedel, Jan-Gerrit Müller, Jus-
tus Rauchmann, Fabian Totz, Kenric Nitzsche, Sebastian Weskamp, Maurice Hartmann u. Trainer Burk-
hard Giefers. FOTO: KORTMANN

PokalgehttiefindenWesten
VfL Bochum triumphiert bei den C-Junioren

Für ein gut besetztes Jugend-
turnier braucht es auch gut

ausgebildete Schiedsrichter. Die-
ses Jahr leiteten die Unpar-
teiischen Florian Greger, Anto-
nius Oeynhausen, Jessica Hilde-
brand, Andre Horstmann, Josef
Wegener und Lukas Fastabend
die insgesamt 96 Partien. Der
17-jährige Lukas Fastabend ist
seit 2007 für den FC Peckels-
heim/Eissen/löwen aktiv. Der
Schüler pfeift seit der aktuellen
Saison Bezirksligaspiele und
wurde auch schon in den Auf-
stiegskader zur Landesliga aufge-
nommen. Er war erstmals beim
Huxori-Cup im Einsatz.

Zum ersten Mal war auch
Jörg Gerdes aus Aurich

beim Huxori-Cup aktiv. Der
Ostfriese spielt Dudelsack und
begleitete die E- und F-Junioren-
teams beim Finale mit auf das
Feld.
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Dusel-SiegfürDüsseldorf
Die Fortuna überstand nur mit Glück die Vorrunde, doch dann drehten die B-Junioren auf

¥ Höxter (iko). Dudelsack-
klänge beim feierlichen Einlauf-
zeremoniell, eine abgedunkelte
Arena und Wunderkerzen auf
den prall gefüllten Rängen – das
F-Jugend-Finale des Huxori-
Cups umgab eine Aura vom
Glasgower Ibrox-Park und Old-
Firm-Derby. Das war ganz im
Sinne von Chef-Organisator
Hans Marbach, galt es doch die
tollen Turnierleistungen der
jüngsten Teilnehmer besonders
zu würdigen.

Titelverteidiger SV Holzmin-
den und Gastgeber SV Höxter
hatten sich zuvor souverän in ih-
ren beiden Vorrundengruppen
durchgesetzt und trafen im
Traumfinale des erfreulich kom-
pakten und kurzweiligen Tur-
niers aufeinander – nicht ganz
so brisant wie die Rangers gegen
Celtic im schottischen Bruder-
kampf vielleicht, aber doch ein
reizvolles Nachbarschaftsduell.
„Ein Endspiel für ein Neunme-
terschießen, völlig ausgegli-
chen“, befand Höxters Trainer
Charly Lange nach dem Spiel
und freute sich diebisch, dass es
zum Äußersten doch nicht hatte
kommenmüssen. Dennzwei Mi-
nuten vor Spielschluss gelang
Höxters Goalgetter Joel Gierse
in einer spannungsgeladenen

Partie mit seinem zwölften Tur-
niertreffer das goldene Tor für
seine Mannschaft. Riesenjubel
auf den Rängen, tanzende Kin-
der auf dem Hallenparkett,
Freudepur– das HöxteranerHu-
xori-Hallenspektakel wird jedes
Jahr in ganz besonderer Weise
gerade auch von den Kleinsten
geprägt. „Toll gemacht“, lobte
Charly Lange seine Jungs und
Mädels atemlos nach der Ehren-
runde. „Das war eine geschlos-
sene Teamleistung heute.“

Den hochverdienten dritten
Rang belegte am Ende des Tages
die Spvg Brakel, die der JSG Boff-
zen/Fürstenberg im kleinen Fi-
nale sicher mit 4:0 die Grenzen
aufzeigte und einzig im Eröff-
nungsspiel gegen Holzminden
einen Gegentreffer hinnehmen
musste.

Tolle Dribblings, jede Menge
Tore – den Dudelsacktönen
zum Trotz geizte besonders die
F-Jugend des SV Höxter ganz
und gar nicht mit den Reizen des
Hallenfußballs. Verdienter
Lohn war ein großer Pokal: „Das
ist ein Wanderpokal“, war Tor-
frau Antonia Krog bestens im
Bilde, „deshalb wandert der
durch unsere Mannschaft. Wir
losen aus, wer ihn zuerst mit
nach Hause nehmen darf.“

Mehr Fotos vom Huxori-Cup:
www.nw-news.de/sporthx

Eingehakt: Die C-Junioren der Spvg. Brakel spielten ein gutes Turnier und konnten trotz heftiger Armarbeit den Titelverteidiger VfB Lübeck
mit 2:1 schlagen. FOTO:KORTMANN

HarteArbeitanderBande: Der TuS Bad Driburg (blaue Trikots) gab
in jeder Partie100 Prozent undwurde dafürmit einem Sieg gegen Garb-
sen belohnt. FOTO: KORTMANN

GrenzenloserJubel: Nach dem goldenen Tor von Joel Gierse (oben-
auf) gegen den SV Holzminden brechen beim Gastgeber SV Höxter alle
Dämme. Trainer Charly Lange war der Schnellste und schnappt sich
den Torschützen vor allen anderen. FOTO:KORTMANN

Sechs Schiedsrichter
imEinsatz

Finalmusik: Dudelsackspieler
Jörg Gerdes aus Aurich.

Riesenjubel
beimSVHöxter
Gastgeber siegt bei den F-Junioren

Brakel istnichtzustoppen
Spvg. dominierte den Wettbewerb der E-Junioren
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