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1. Spiel gegen Belgien (2:2) 

Hier sind wir also in Den Haag, genauer gesagt in Scheveningen.  

Das Wetter ist mäßig, grauer Himmel mit gelegentlichen Schauern und starkem Wind lassen 
einen erst mal nicht so richtig warm werden. 

 

Die Laune ist dennoch gut und wir starten motiviert und mit Vollgas in unser Auftaktspiel bei 
der EM. 

André gewinnt (natürlich) den Sprint beim Anpfiff von der Torlinie zur Mitte, schnappt sich 
den Ball, legt ihn sich in der Luft nach rechts raus, zieht volley ab…..und bringt den Ball 
unten rechts im kurzen Eck unter.  

Schönes Tor und was für ein Auftakt! 

Danach ist das Spiel zusehends zerfahren, es gibt viele Duelle auf Höhe der Mittelinie, 
Torchancen gibt es auf beiden Seiten kaum.  

Noch vor der Pause herrscht bei uns im Team für zwei Minuten kollektiver Tiefschlaf und das 
Resultat ist ein Rückstand zur Pause. Wir liegen 1:2 hinten. 

Eine Halbzeitpause gibt es nicht, die Seiten werden direkt gewechselt und schon ist wieder 
Anpfiff.  

André ergattert erneut den Ball, kann aber dieses Mal leider nicht vollenden. 

Das Spiel gleicht dem in der ersten Hälfte. Drei Minuten vor Schluss tankt sich André noch 
einmal durch und kann mit einem Schlenzer vollenden: 2:2! 

Viel passiert dann nicht mehr und es kommt der Abpfiff.  
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Wir sind soweit zufrieden, sind aber auch einer Meinung, dass wir noch reichlich Luft nach 
oben haben. 

Jetzt ist erst mal Pause und wir sind heiß aufs nächste Spiel.  

 

2. Spiel gegen Belgien (4:0) 

Aufgrund einer Absage des englischen Teams wird diese Lücke im Spielplan durch ein 
zweites Spiel gegen Belgien gefüllt.  

Dieses Mal sind wir deutlich wacher und vom Start weg immer einen Schritt schneller am 
Ball als die Belgier.  

Aus einer konzentrierten Defensive, in der Juri die Zuteilung und Koordinierung der 
Verteidiger übernimmt, spielen wir sicher und mit schönen Kombinationen nach vorne.  

Dadurch ergibt sich auch eine effektive Chancenverwertung….und auch das 1:0! 

Max setzt sich an der linken Außenlinie schöne gegen seinen Gegenspieler durch spielt 
hohen Querpass nach rechts auf André, der mit einer gesprungenen Vorhand den Ball im 
langen Eck unterbringen kann. 

Auch das 2:0, das kurz darauf fällt, wird durch André erzielt.  

An der Grundlinie, rechtsseitig des Tores, umläuft er mit einem schönen Zieher in der Luft 
den herausstürmenden Keeper der Belgier und legt den Ball ins dann leere Tor.  

Das 3:0 fällt dann durch Timo.  

André setzt sich auf links mit einem schönen Rückhandzieher in der Luft gegen seinen 
Gegenspieler durch, passt dann auf Timo, der aus zentraler Position mit der hohen 
Rückhand den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck unterbringt. 

Das 4:0 fällt auf nahezu identische Weise. Nur ist es dieses Mal Timo, der sich auf links 
durchsetzen kann und dann auf André, der ebenfalls aus zentraler Position mit der hohen 
Rückhand einnetzt. 

Kurz danach ist Abpfiff und die Freude ist groß, da Belgien in den letzten Jahren auch immer 
zum Favoritenkreis gehörte. 

 

3. Spiel gegen Norwijk (2:2) 

Freundliche, aber sehr unangenehm zu spielende Gegner erwarteten uns hier.  

Dieses Spiel zeichnete sich vor allem durch die effektive Ausnutzung der Standards aus.  

Den ersten Freischlag kann Lars aus acht Metern Entfernung im langen Eck unterbringen. 

Das zweite Tor in der zweiten Halbzeit wurde ebenfalls durch einen Standard erzielt. 

André zieht aus acht Metern ab und bringt den Ball im langen Eck unter.  
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Leider hatten wir aus dem Spiel heraus dieses Mal nicht das nötige Glück im Abschluss, 
denn trotz dutzender weiterer Chancen bleibt es, nachdem wir ebenfalls zwei Tore durch 
Standards hinnehmen mussten, beim 2:2  

Sehr schade, da wir die überlegene Mannschaft waren. Hier haben wir leider zwei Punkte 
verloren.  

 

4. Spiel gegen Niederlande (2:1) 

Leichte Nervosität macht sich vor dem Spiel breit, immerhin geht es gleich gegen unseren 
„Angstgegner“ der letzten Jahre. Noch nie konnten wir die Niederländer bezwingen. 

Doch das sollte sich dieses Mal ändern. 

Leider geraten wir zunächst in Rückstand. Ein Volleyschuss auf unser Tor wird noch durch 
einen niederländischen Spieler unhaltbar für Juri abgefälscht, 0:1! 

Doch dann hat Lars seinen großen Auftritt. Lars schnappt sich an unserer Acht-Meter-Linie 
den Ball, lässt seinen Gegenspieler mit einem Vorhandzieher alt aussehen, zieht nach halb 
links raus und zieht volley mit einer wunderschönen Rückhand ab und schon landet der Ball 
im langen Winkel der Gegner, 1:1! 

Dann ist erst einmal Halbzeit. Seitenwechsel, kurz durchatmen. 

Kurz nach dem Anpfiff hat Magnus die Chance. Er hat den Ball erobert und drischt den Ball 
aus acht Metern volley per Aufsetzer ins Tor.  

Danach wird verbissen um jeden Ball gekämpft und das Ergebnis bis zum Schluss verteidigt. 

Und somit ist der erste Sieg für uns gegen die Niederländer perfekt! 

 

5. Spiel gegen De Hopla (7:0) 

Dieses ist unser letztes Spiel am Samstag. Und es sollte ein Gala-Auftritt werden. 

Gerade einmal ein paar Sekunden sind gespielt als André nach gewonnenem Sprint den Ball 
auch schon im Tor versenken kann. Mit einem Kurzhand-Volley-Schuss netzt er ein. 1:0! 

Kurz darauf packt Lars noch einmal seine Rückhand aus.  

Wie schon im Spiel davor, kann Lars aus halblinker Position volley mit der Rückhand 
abziehen und trifft ins lange Eck. 

Gefühlt im Minutentakt fallen jetzt die Tore. Nach kurzer Spielzeit erzielt André das 3:0 
gegen mittlerweile überforderte Gegner. Wir sind effektiver, schneller und spielfreudiger als 
die Auswahl niederländischer Club-Spieler. 

Weiter geht’s daher auch schon mit dem nächsten Tor.  

Unser Neuzugang Jan kann auf links den Ball behaupten, schaut hoch und spielt lässig und 
überlegt zu Max in die Mitte der volley trifft. 
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In der zweiten Halbzeit folgt dann mal wieder ein Tor aus der Kategorie Traumtor. 

André steht links auf der Höhe der Mittellinie und hat dort die Zeit und die Ruhe den Ball mit 
dem Rücken zum Tor stehend hochzunehmen. Nach einer 180-Grad-Drehung zieht er volley 
ab und der Ball landet wie ein Strahl im kurzen Eck. Der verdutzte Keeper der Gegner kann 
nur hinterher schauen. 

Auch das 6:0 wird durch André erzielt. 

Kurz vor Schluss folgt dann noch das 7:0. 

Max steht zentral mit dem Rücken zum Tor, nimmt den Ball auf und schlenzt ihn über seine 
rechte Schulter mit Gefühl, ohne hochgucken zu müssen, ins rechte Eck. 

Kurz danach ist Schluss.  

Wir haben einen wirklich guten erfolgreichen Tag hinter uns und freuen uns jetzt nur noch 
auf eine heiße Dusche und vor allem auf das Buffet. 

 

6. Spiel gegen Frankreich (4:2) 

Frankreich, die letzten Jahre eher mehr Kanonenfutter, als wirklich ernstzunehmender 
Gegner, scheint gut trainiert zu haben. Vom Start weg sind sie agil, kombinieren stark und 
kommen immer wieder gefährlich vor unser Tor. Zweimal muss Juri im Eins gegen Eins 
gegen den heranstürmenden Gegner retten und mit zwei ganz starken Reflexen die 
Gegentore verhindern.  

Doch nach einem Freistoß aus acht Metern gehen die Franzosen in Führung. Der Ball fliegt 
bei Lars durch die Beine und landet unhaltbar im langen Eck. 

Doch das spornt uns erst richtig an.  

Timo schlägt einen Einschlag an der Seitenlinie direkt aufs Tor und erzielt dadurch direkt den 
Ausgleich. Der Ball geht mitten durch die Spielermenge und landet überraschend im kurzen 
Eck. 

Kurz danach kann auch Juri sich Scorerpunkte aufschreiben. Einen Abschlag schlenzt er 
nach links weit in die gegnerische Hälfte wo André mit dem Rücken zum Tor stehend den 
Ball mit einem Überkopfschlag einnetzt. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit passiert aber das Missgeschick. Juri kann den Ball unter 
Druck stehend nicht klären und muss als Folge daraus den Ausgleich hinnehmen. 

Doch die Mannschaft kämpft jetzt immer stärker und wird direkt dafür belohnt. Wie beim 2:1 
ist es wieder der lange Ball von Juri den André aus ganz spitzem Winkel volley im langen 
Eck unterbringen kann.  

Und dann darf sich auf Tammo in die Torschützenliste eintragen.  

Nach starker Vorarbeit von Max an der rechten Seitenlinie, muss Tammo den Ball nur noch 
volley über die Linie drücken … und tut dies auch mit seiner ganzen Routine. 
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Dann ist Schluss und wir hatten mehr Mühe als zu Beginn erwartet. Dennoch sind wir 
natürlich glücklich über den Sieg und freuen uns auf unser letztes Spiel.  

 

7. Spiel gegen HSC (4:4) 

Die Mannschaft aus den Niederlanden wurde von vornherein als heißer Titelkandidat 
gehandelt. Und in der Tat wird es ein ganz intensives und hochklassiges Spiel. 

Hier kann Timo einen weiteren Strich auf seiner Torschützenliste machen. An der Mittellinie 
stehend schlenzt er den Ball in hohem Bogen in Richtung des gegnerischen Tores und der 
Ball landet im Winkel oben links. Timo kann es selbst gar nicht fassen und dreht sich mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht um.  

Doch während sich alle über dieses kuriose Tor freuen und ein wenig schlafen ist der 
Gegner hellwach. Der Anstoß ist schnell ausgeführt, durch einen Doppelpass ist unsere 
Verteidigung offen und schon schlägt der Ball im rechten unteren Eck ein. 

Jetzt heißt es daher wieder aufwachen und vor allem Gas geben.  

Und das wird dann auch direkt in die Tat umgesetzt. André startet ein kleines Solo, spielt die 
Abwehr schwindelig und drückt den Ball ins lange Eck. 

Doch direkt im Gegenzug fällt erneut der Ausgleich. Hier sieht Juri nicht ganz glücklich aus, 
der Ball springt direkt vor ihm auf und rollt dann über den Fuß ins Tor. 

Dann ist erst einmal Halbzeit. 

Die zweite Hälfte beginnt dann aber so wie die letzte aufgehört hat.  

Wir kassieren in kurzer Folge die Gegentore drei und vier und müssen jetzt richtig kämpfen.  

Die letzte Minute wird angesagt. Das heißt noch einmal Gas geben.  

Magnus erinnert von der Seitenlinie noch einmal an das Finale der letzten deutschen 
Meisterschaft und das setzt noch einmal alle Kräfte frei. 

Jetzt ist es wieder Dauerrenner André, der vorne den Ball ergattert nach rechts raus läuft, 
abzieht und trifft.  

Dann wird es wieder brenzlig. Ein langer Ball des gegnerischen Keepers senkt sich ganz 
gefährlich vor unserem Tor herab. Mehrere Spieler steigen hoch, doch Juri springt am 
höchsten kann den Ball nach vorne klären, André schnappt ihn sich und versenkt direkt im 
Gegenzug. 

Wenige Sekunden später ist dann Abpfiff, unser letztes Spiel ist nun vorbei und wir krönen 
dieses mit einem Sprint in die 14 Grad kalte Ostsee. 

Dann wird die Siegerehrung vorbereitet und wir sind gespannt für was es bei uns reicht.  

Da es keine Gruppenphase mit anschließenden K.O.-Spielen gab sondern einfach jeder 
gegen jeden gespielt hat, haben wir ein wenig den Überblick verloren. 
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Bei der Siegerehrung ist es dann der zweite Platz über den wir uns freuen dürfen. Erster wird 
Belgien. 

Wir sind absolut happy über unser bisher bestes Ergebnis bei den Europameisterschaften 
und die Tatsache, dass wir den Meister klar mit 4:0 geschlagen haben. 

Das war es dann für uns und wir machen uns auf den Heimweg, schon mit Gedanken und 
Vorfreude auf die Deutsche Meisterschaft. 

 


