VfL Jesteburg wird Dritter beim Futsal-Nordturnier
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VfL Jesteburg wird Dritter beim Futsal-Nordturnier
Jesteburg - "Wenn wir hier weiter kommen, fahren wir zur deutschen Meisterschaft!" Trainer Markus Hehr hat schon viel
erlebt, kickte unter anderem in der Fußball-Oberliga. Aber die Teilnahme an den norddeutschen Futsal-Meisterschaften mit
seinem VfL Jesteburg war für ihn etwas Besonderes. "Das macht einfach Spaß, das Niveau ist unglaublich hoch und das Spiel irre
schnell", urteilt Hehr über die andere Art des Hallenfußballs, die immer mehr im Kommen ist.
Schon im ersten Spiel gegen Club de Futebol de Salao Bremen zahlten die Jesteburg Lehrgeld: Schnell lag das Team mit
Spielertrainer Hehr mit 0:2 hinten, ehe es langsam die Nervosität ablegte. Für Keeper André Hellwig kam Julian Kühn als
spielender Torwart aufs Feld. "Das birgt auch Gefahren, ein Konter und das Spiel ist endgültig gelaufen", so Hehr. Doch die
Maßnahme zahlte sich aus, kurz vor Ende der ersten Hälfte der 20-minütigen Spielzeit fiel der Anschlusstreffer.
Auf der Tribüne fieberte auch Dirk Possiwan, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, mit dem einzigen Kreisvertreter mit. "Es
ist nur schade, dass der Sport bei den Herrenmannschaften nicht angenommen wird." Zum ersten Futsal-Hallenturnier in
Hanstedt waren nur vier Teams angetreten - zwei davon stellten die Jesteburger. Weil in der Hallenrunde der
Jugendmannschaften nur noch Futsal gespielt wird, glaubt Possiwan, dass in zwei, drei Jahren auch im Herrenbereich verstärkt
auf die schnelle und vor allem faire Variante umgestiegen wird.
Die Jesteburger steckten in der Sporthalle in Stellingen auch nach dem zwischenzeitlichen 1:3 gegen die Bremer nicht auf und
holten noch ein 3:3-Remis. Nach dem 4:1 gegen den Suchsdorfer SV und dem 3:3 gegen Nordmeister VfV Borussia Hildesheim
musste im letzten Spiel gegen Futsal in Hamburg unbedingt ein Sieg her, um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft zu
schaffen. Nur die ersten zwei des Fünfer-Teilnehmerfelds kamen weiter - Jesteburg schied nach dem unglücklichen 1:3 gegen
die Hamburger als Dritter aus.
Da blieb am Ende für Hehr und sein Team nur die Hoffnung, im kommenden Jahr besser abzuschneiden - und vielleicht klappt es
dann ja mit der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Futsal.
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