
Bericht vom 36. Jung-SR-Turnier im Kreis Emsland am 06.01.2018 

Am Samstag, 06.01.2018 fand im Kreis Emsland das diesjährige Jung-SR-Turnier 
statt. Neben der Mannschaft des Kreises Osterholz haben noch 32 weitere "Jungs"-
Mannschaften und 7 Frauenteams teilgenommen und spielten in 7 Sporthallen um 
den Turniersieg und die Platzierungen. 

Das Jung-SR-Turnier begann aber schon am Freitag mit der traditionellen 
Abendveranstaltung in Lingen. Hier waren neben den politischen Offiziellen auch fast 
alle Mitglieder des Schiedsrichterausschusses des NFV um den Vorsitzenden Bernd 
Domurat vertreten. Als Gesprächspartner waren auch der ehemalige Bundesliga-SR 
Michael Weiner, sowie der ehemalige Zweitliga-SR Thorsten Schriever anwesend. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen konnten so noch einige interessante 
Gespräche geführt werden. 

Für die Übernachtung war das Team aus dem Kreis Osterholz in der sehr ruhig 
gelegenen Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel untergebracht. Das 
halbrunde Gebäude ist der ehemalige Pferdestall des Jagdschlosses Clemenswerth 
aus dem Jahre 1737. Hier verbrachte unsere Mannschaft einen entspannten 
gemeinsamen Abend.  

Frisch gestärkt ging es dann am nächsten Morgen zu unseren Gruppenspielen in die 
Halle nach Lathen. Wir hatten gleich das erste Spiel des Tages gegen den 
dreimaligen Turniersieger aus den Jahren 2013 bis 2015 zu absolvieren. 

Spiel 1 gegen Oldenburg-Land/Delmenhorst (1:1) 

Von Beginn an machten wir das Spiel. Dem Gegner gelang es nur zweimal 
überhaupt bis in unseren Strafraum zu kommen. Dustin Hirsch markierte den ersten 
Treffer nach einem guten Einzeleinsatz. So sahen wir bis kurz vor Schluss wie der 
sichere Sieger aus. Sekunden vor dem Ende des Spieles wurde der sichere Ball 
dann allerdings im Mittelfeld leichtfertig „verdaddelt“ und so konnte der Gegner vier 
Sekunden vor der Schlusssirene noch den Ausgleich erzielen. 

Spiel 3 gegen Cloppenburg (3:0) 

Das Spiel wurde von unserem Team sehr gut kontrolliert. Das 1:0 erzielte in der 8. 
Minute Lars van Bree mit einem Heber über den Torwart von der Seite. Maximilian 
Dohme wartete danach noch mit einem satten Pfostenschuss auf. Etwas glücklich 
war drei Minuten später Torschütze Justin Hoff beim 2:0, als der gegnerische Torwart 
ihn bei der Abwehr anschoss und der Ball so ins Tor ging. Zum 3:0 Endstand traf in 
der 12. Minute Luca Hanuschek, der nach geschicktem Zuspiel von Dustin Hirsch, 
den Torwart „tunnelte“. 

Spiel 6 gegen Stade (1:0) 

Es war das erwartet schwere Spiel gegen die Stader. Schon in der 4. Minute konnte 
Tjark Thiel nach schönem Pass von Lars van Bree das 1:0 erzielen. In der 7. Minute 
dann großes Glück, als Luca Hanuschek den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum 
verlor und der Gegner frei zum Schuss kam, aber nur den Pfosten traf. Zwei gute 
Angriffe ermöglichten unseren Spielern noch auf das Tor zu schießen, allerdings 



ohne Erfolg. Ebenso hatte der Gegner durch einen Freistoß noch eine gute 
Möglichkeit. Der unschöne Höhepunkt war dann die 2-Minuten-Strafe gegen Dustin 
Hirsch, der sich nach einer Abwehr vor dem Strafraum etwas zu heftig über die SR-
Entscheidung aufregte. 

Spiel 8 gegen den Heidekreis (1:0) 

In diesem Spiel sollte es ein kleines Schützenfest geben, hatte doch das gegnerische 
Team vorher alle Spiele verloren. Aber wie das immer bei solchen Konstellationen 
ist, gelang es nicht, unsere Überlegenheit in Tore umzuwandeln. Lars van Bree 
erzielte in der 7. Minute den einzigen Treffer von der linken Seite flach ins rechte 
Toreck. Eine doppelte 2-Minuten-Strafe gegen die Heidekreiser brachte uns trotz der 
numerischen Überzahl kurz vor Schluss fast noch in Bedrängnis, wäre der Ball 
beinahe doch in unserem Tor gelandet. 

Zwischenrunde Spiel 3 gegen Helmstedt (1:0) 

Dieses Spiel war sozusagen ein Déjà-vu des Zwischenrundenspieles vom letzten 
Jahr in Stade. Auch hier stand der Gegner wieder sehr defensiv und agierte nur mit 
sporadischen Kontern. Unser Team musste das Spiel machen und hatte viele 
Chancen, die z.T. überhastet vergeben wurden. Meistens rannten sich unsere 
Spieler jedoch in der gegnerischen Abwehr fest. Nur Sekunden vor Ende der 
Spielzeit dann der erlösende Treffer durch Luca Hanuschek aus kurzer Distanz.  

Zwischenrunde Spiel 7 gegen Oldenburg-Stadt (2:1) 

Die Oldenburger waren ein guter Aufbaugegner. Unser Team hatte viele Chancen, 
aber auch der Gegner hatte gute Möglichkeiten. Tjark Thiel erzielte nach Vorarbeit 
und guter Flanke von Lars van Bree das 1:0. Lars traf dann kurze Zeit später selber 
zum 2:0. Der Anschlusstreffer der Oldenburger ca. zwei Minuten vor dem 
Spielzeitende machte die Schlussphase noch einmal spannend. Letztlich konnten wir 
den durchaus verdienten Sieg aber über die Zeit retten und zogen somit ins 
Halbfinale ein. 

Halbfinale Spiel 14 gegen Stade (2:0) 

Die Stader Mannschaft hatten wir ja bereits in der Vorrunde erlebt. In diesem Spiel 
agierten sie jedoch überraschend passiv und überließen es unserer Mannschaft das 
Spiel zu machen. In der 4. Minute traf Maximilian Dohme nach einem Abwehrfehler 
des Stader Torwartes zum 1:0, um sich nur vier Minuten später nach Kombination mit 
Tjark Thiel noch einmal in die Torschützenliste einzutragen. Mit diesem völlig 
verdienten Sieg zog unsere Mannschaft das erste Mal in der Geschichte des Jung-
SR-Turnieres in das Endspiel ein. 

Finale Spiel 16 gegen Vechta (0:0, 0:2 nach Sieben-Meter-Schießen) 

Der Finalgegner stand mit fünf Mann in der Abwehr und machte nichts selber. Wir 
mussten also versuchen, durch die vielbeinigen Verteidiger hindurch zu einem Treffer 
zu kommen. Es ergaben sich im ganzen Spiel aber nur wenige echte Chancen und 
so plätscherte dieses Finalspiel so vor sich hin und endete mit einem torlosen 
Unentschieden. Im folgenden Sieben-Meter-Schießen sollte dann durch drei 
Schützen der Turniersieger ermittelt werden. Die beiden ersten Schützen scheiterten 



jeweils am Torwart. Schütze zwei aus Vechta ließ unserem sehr sicheren Torhüter 
Dominik Libawski allerdings keine Chance. Unser zweiter Schütze schoss leider 
seinen Ball über das Tor. Schütze drei von Vechta traf ebenfalls ins Tor und somit 
hatte Vechta das Turnier gewonnen und der Kreis Osterholz war zweiter. 

Nach der Siegerehrung ließen wir dann auf der Rückreise den ereignisreichen und 
sehr erfolgreichen Tag bei einem gemeinsamen Essen mit der Mannschaft 
ausklingen, ehe wir uns auf die lange Rückreise aus Meppen machten. 

Unsere Mannschaft, die von Lorenz Gehrmann (VSK) gecoacht wurde, bestand aus 
folgenden zehn Spielern: 

 Lars van Bree (SV Pennigbüttel) 
 Dustin Hirsch (1. FCO) 
 Maximilian Dohme (VSK) 
 Dominik Galrao Sewtz (VSK) 
 Luca Hanuschek (VSK) 
 Philip Harms (TSV Wallhöfen) 
 Moritz Helmke (SG Platjenwerbe) 
 Justin Hoff (VSK) 
 Dominik Libawski (ASV Ihlpohl) 
 Tjark Thiel (FC Hambergen) 

Hier die Torschützen:  

 Lars van Bree = 3  
 Luca Hanuschek = 2  
 Maximilian Dohme = 2  
 Tjark Thiel = 2  
 Dustin Hirsch = 1  
 Justin Hoff = 1   

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an die sehr erfolgreichen 
Spieler und den Erfolgscoach Lorenz Gehrmann zum zweiten Platz 
beim Jung-SR-Turnier 2018 im Kreis Emsland! 


