
Am vergangenen Wochenende begab sich unsere A-Jugend nach den guten Erfahrungen des letzten 

Jahres erneut in ihr Trainingslager in der Sporthochschule Duisburg Wedau.  

 

Nach der Anreise um 17 Uhr hatten die Jungs zunächst die Gelegenheit, sich in ihren Zimmern 

einzufinden, bevor es um kurz nach 18 Uhr zum ausgewogenen Abendessen ging. Dort herrschte 

wegen der großen Beteiligung eine ausgelassene Stimmung und man merkte bereits die Vorfreude 

auf die folgende Trainingseinheit. Im Zuge dieser absolvierte die Mannschaft zunächst eine kurze 

Fitnesseinheit, bevor man sich den ersten Übungen mit der Kugel widmete.  

 

Obwohl es dadurch nicht mehr möglich war, die erste Halbzeit des Bundesligaspiels zwischen 

Dortmund und Köln zu gucken, blieb die Motivation während des Trainings erhalten und alle freuten 

sich umso mehr darauf, den Rest des Spiels zu verfolgen. Da die Spieler, deren Herzen schwarz-gelb 

schlagen, gegenüber den Kölner Fans in der Mannschaft deutlich überlegen sind, war die 

Erleichterung über das Ergebnis am Ende entsprechend groß und der Abend ist noch gemütlich 

ausgeklungen.  

 

Der Samstag begann daraufhin in alter Frische und freudestrahlenden Gesichtern mit einer 

Fitnesseinheit, um die Jungs auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Es sollte der Anfang eines 

trainingsreichen und unterhaltsamen Tages werden, auf den nicht nur vier praktische, sondern auch 

drei theoretische Einheiten folgten. Trotz der hohen Belastung und kurz gehaltenen Pausen ging der 

Spaß am Spielen niemals verloren und die Mannschaft hielt bis zum Tagesende um 22 Uhr tapfer 

durch. Auch an diesem Abend saß man noch gesellig bei einander, hatte jedoch auch bereits das am 

nächsten Tag stattfindende Testspiel gegen die A-Jugend des VfB Homberg fest im Blick.  

 

Nach einer weiteren Konditionseinheit am Sonntagmorgen, dem gemütlichen Frühstück und der 

letzten Einheit auf dem Trainingsplatz machte sich die Mannschaft schließlich um 11 Uhr auf den 

Weg nach Hause. Dort angekommen nutzten die Spieler die verbleibende Zeit bis zum Treffen um 

kurz vor 14:00 Uhr am Prozessionsweg zur Regeneration.  

 

Um 15 Uhr war es schließlich so weit; Anstoß auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage. Den 

zahlreichen Zuschauern wurde eine Partie auf Augenhöhe geboten, in der die in der Niederrheinliga 

spielende Mannschaft aus Homberg zwar die größeren Spielanteile besaß, die Truppe des TSV sich 

jedoch über weite Strecken der ersten Halbzeit auf ihr konsequentes Defensivverhalten verlassen 

konnte und durch schnelles Umschalten einige eigene Nadelstiche setzen konnte.  

 

Umso bedauerlicher war es schließlich, dass eine Unkonzentriertheit auf der rechten Abwehrseite 

dem Außenspieler des gegnerischen Teams ermöglichte, in den Strafraum einzudringen und durch 

unglückliches Defensivverhalten einen Elfmeter rauszuholen. Diesen verwandelte der Homberger 

Kapitän souverän. Kurz vor der Halbzeit folgte noch der zweite Treffer der Mannschaft aus dem 

Moerser Kreis, sodass es von Trainerseite des TSV in der Halbzeit zwar einiges zu loben gab, aber 

auch zahlreiche verbesserungswürdige Fehler angesprochen wurden.  

 

Kurz nach der Halbzeit folgte das Highlight des Spiels; in der 49. Minute wurde der Heimmannschaft 

kurz vor der Strafraumgrenze auf der rechten Spielfeldseite ein Freistoß zugesprochen. Bei diesem 

handelte der Schütze Batu Can Bekan gedankenschnell. Nach Freigabe des Freistoßes sah er, dass der 

Torwart weit in der dem Freistoß entfernten Ecke stand und platzierte den Ball geschickt in der 



oberen rechten Ecke des Tores. Im weiteren Laufe des Spiels zeigte sich trotz zahlreicher 

Auswechslungen die Erschöpfung der Bockumer Spieler nach dem langen Wochenende, sodass sich 

trotz geschicktem Abwehrverhalten einige weitere individuelle Fehler einschlichen, die letztlich zum 

Endstand von 1:5 führte. Auch wenn das Ergebnis von einer anderen Einstellung ausgehen lässt, zeigt 

sich die Mannschaft und das Trainerteam wegen der über weite Strecken positiven Spielweise 

zufrieden und voller Vorfreude vor dem ersten Saisonspiel am kommenden Sonntag. Dieses wird am 

heimischen Sportplatz gegen die Mannschaft des SC Union Nettetal stattfinden; Anstoß ist um 11 

Uhr. 

 

 

 


