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CFS Bremen erreicht bei der Norddeutschen Futsal-Meisterschaft nur den
4. Platz
By: Internetredaktion

Der CFS Bremen verpasste bei der Norddeutschen Meisterschaft die Qualifikation für die
Deutsche Meisterschaft in Mühlheim am 20-21.03.2009.
Im ersten Spiel des Turniers traf der CFS auf das Team aus Niedersachsen den VfL Jesteburg. Das Bremer Team fackelte
nicht lange und erspielte in Kürze eine 3:1 Führung heraus. Doch die Niedersachsen antworteten gekonnt. Sie nahmen
Ihren Torwart raus und ersetzten ihn durch eine Feldspieler. Dies ist im Futsal erlaubt. Somit drängten sie den CFS in die
eigene Hälfte und erspielten noch mit den Schlusspfiff das 3:3. Deutlich geschockt vom Unentschieden aus dem ersten
Spiel musste der Bremer Vertreter gegen den amtierenden Norddeutschen Meister, die VfV Borussia Hildesheim,
antreten. Der CFS konzentrierte sich zunächst auf die Defensive und erspielte sich in der ersten Hälfte der Begegnung
mehrere gute Chancen, leider war jedoch gleich drei mal der Pfosten im Weg und ein weiteres Mal landete der Ball an
der Latte. Und wie das so ist, wenn man die Tore nicht selber macht, bekommt man sie selbst. Somit verlor der CFS das
Spiel mit 4:0.

Spielszene aud der Norddeutschen Futsalmeisterschaft
Die Qualifikation für die Endrunde war jedoch noch nicht unerreichbar, doch ein Sieg gegen Futsal Hamburg musste
unbedingt her. Leider waren die Spieler von den beiden ersten Spielen so enttäuscht, dass sie im dritten Match wie
gelähmt agierten. Die Hamburger waren bereits nach zwei Minuten 3:0 in Führung gegangen. Auch durch
die Rausnahme des Keepers schaffte der CFS Bremen es nicht, Hamburg einzuholen, und verlor das Spiel mit 1:6. Somit
war die Qualifikation gegessen. Im letzten Spiel raffte sich das Team nochmals zusammen und zeigte, dass es sowohl
technisch als auch spielerisch zur Spitze in Norddeutschland gehört, indem es das Team aus Schleswig-Holstein, den
Suchsendorfer SV, mit sehr schönen Toren 4:2 schlug. Doch leider reicht ein schönes Spiel oft nicht aus, um erfolgreich
zu sein..
In der Endabrechnung landete der CFS mit 4 Punkten vor Suchsendorf (0 Punkte) und hinter Jesteburg (5 Punkte),
Futsal Hamburg (9 Punkte) und Hildesheim (10 Punkte) auf einem vierten Platz.
Anzumerken bleibt nur noch, dass die Bedingungen vor Ort einer Norddeutschen Futsal Meisterschaft nicht würdig
waren. Eine zu alte und verstaubte Halle, keine sichtbaren Spielstandanzeigen und überhaupt keine Zeit-Anzeige zeugten
von einem mangelnden Engagement der Verantwortlichen für diesen Sport.
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