U11-Kreisauswahlturnier in Sulingen
Die Fußballer der Kreisauswahl Diepholz U11, welche in der Saison 19/20 vom Trainerteam Oliver
Bösche und Jan Lehmkuhl trainiert werden, überzeugten beim U12 Hallenturnier des TuS Sulingen. Die
Mannschaft wurde bei diesem Turnier, welches kurz vor Weihnachten stattfand von Jan Lehmkuhl
erfolgreich gecoacht. In dem Turnier spielte die Kreisauswahl gegen Vereinsmannschaften des
Jahrgangs U12 und zogen verdient ins Finale ein, welches am Ende leider verloren wurde. Bei dem
Turnier traten insgesamt acht Mannschaften an, die in zwei Vierergruppen gegeneinander spielten.
Im Auftaktmatch gegen die erste Mannschaft vom TuS Sulingen, ließen sich die Jungs trotz eines 0:1
Rückstandes nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende siegten sie verdient mit 2:1. Im darauffolgenden
Spiel wurde der SV Husum deutlich mit 3:0 geschlagen. Im letzten Gruppenspiel gegen den TuS
Sudweyhe ging es um den Gruppensieg. Beide Mannschaften waren bis zu diesem Zeitpunkt noch
ungeschlagen. In einem hochklassigem Spiel, wo beide Mannschaften den Sieg verdient gehabt hätten,
setzte sich am Ende die Kreisauswahl mit 3:1 durch. Im Halbfinale traf die KAW auf die zweite
Mannschaft des TuS Sulingen. Nach spannenden und intensiven 12 Minuten stand es zwischen beiden
Mannschaften 2:2. Das Siebenmeterschießen musste also entscheiden. Die ersten vier Schützen jeder
Mannschaft zeigten keine Nerven und verwandelten ihre Siebenmeter sicher. Den entscheidenden
Siebenmeter hielt der Torwart Sebastian Ruholl und sicherte der Kreisauswahl so das Finale. Dort traf
die KAW auf den TSV Weyhe Lahausen, die bis dato alle Spiele deutlich gewonnen hatten. Die
Favoritenrollen waren also klar verteilt. Die Mannschaft von J. Lehmkuhl hat von Anfang an mutig nach
vorne gespielt und sich nicht nur auf das Verteidigen beschränkt. Dieser Mut wurde belohnt. Die KAW
führte zwischenzeitlich 1:0 und 2:1. Leider konnte der Vorsprung nicht lange genug gehalten werden.
Am Ende musste sich die Auswahl mit 5:2 geschlagen geben. Der TSV Weyhe Lahausen war an dem
Tag die beste Mannschaft und hat zurecht das Turnier gewonnen.
„Der zweite Platz ist für die Auswahl ein toller Erfolg. Die Jungs haben gezeigt, dass sie gegen ältere
Mannschaften spielerisch und auch kämpferisch mithalten können“, teilte Jan Lehmkuhl stolz mit.

