C-Junioren des SV Henstedt-Ulzburg belegen den 7. Platz bei
Deutscher Hallen-Futsal-Meisterschaft

Ein sehr intensives, aber letztendlich unvergessliches Wochenende erlebten die CJunioren vom SV Henstedt-Ulzburg vom 19.-20.03. in Gevelsberg bei der Deutschen
Hallenmeisterschaft im Futsal.
Der als Norddeutscher Meister qualifizierte SHFV-Vertreter traf vor Ort in der
Vorrundengruppe B auf den FC Astoria Walldorf, Rot-Weiß Erfurt sowie die U 14 des
1. FC Köln.
Der Start in das Turnier war sehr verheißungsvoll, denn gegen den späteren
Viertplatzierten FC Astoria Walldorf gewann man mit 2:1. Leider schien die Aussicht
auf das Erreichen des Halbfinales die Jungs danach aber eher zu lähmen als zu
beflügeln, denn im zweiten Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt unterlagen die Segeberger
Jungs klar mit 0:5. Da das andere Gruppenspiel nur unentschieden endete, hatte die
Mannschaft um Trainer Christian Waldeck in der dritten Vorrundenpartie weiterhin die
Chance auf das Halbfinale. Gegen den 1. FC Köln gaben die Henstedt-Ulzburger
nochmals alles, aber trotz einer 1:0 Führung und des zwischenzeitlichen 2:2
Ausgleichtreffers musste man sich den Domstädtern am Ende mit 2:4 geschlagen
geben. Damit reichte es leider nur zu Platz 4 in der Gruppe und somit blieb lediglich
das Spiel um Platz 7. Angefeuert von den zahlreichen mitgereisten Fans, die für viel
Stimmung in der „Bude“ sorgten, kämpfte man sich gegen den VfL Lüneburg zu
einem torlosen Unentschieden und setzte sich am Ende mit 3:2 im
Entscheidungsschießen durch.
Auch wenn es auf DFB-Ebene mit Platz Sieben nicht zum ganz großen Wurf gelangt
hat, zeigte sich Christian Waldeck keineswegs enttäuscht: „Niemand im Umfeld der
Mannschaft oder im Verein hat vor der Saison auch nur ansatzweise mit einem
solchen Erfolg gerechnet. Wir alle durften eine tolle Hallensaison, gekrönt durch ein
sensationelles Wochenende, erleben. Das kann uns niemand mehr nehmen und mit
ein wenig mehr Abstand wird es das sein, was immer hängen bleiben wird.“
Alle Ergebnisse zur Deutschen Hallenmeisterschaft der C-Junioren findet man auf
DFB.DE. Bei DFB-TV gibt es zudem einen Video-Bericht über das komplette
Turnierwochenende.

