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Eine fast optimale Ausbeute erzielten die schleswig-holsteinischen Landesvertreter 
der A-Junioren bei der Norddeutschen Futsal-Meisterschaft am vergangenen 
Sonntag in Hamburg. Sowohl der FC RW SaxoniaFC RW SaxoniaFC RW SaxoniaFC RW Saxonia, als auch der Oldenburger SV 
erreichten die Halbfinalspiele, dem FC gelang sogar verdient der Einzug ins 
Endspiel, nachdem dann der Vizemeistertitel gefeiert werden konnte 
Die Kicker aus Schleswig-Holstein konnten in ihren Gruppen starke Leistungen 
abrufen, sodass nach jeweils zwei Siegen und einer Niederlage, das Weiterkommen 
beider Teams gesichert war. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung des FC 
RW Saxonia, der sich als Gruppensieger für das erste Spiel der KO-Runde 
qualifizieren konnte. In durchaus ansehnlichen Spielen, die dem Zuschauer viel 
Unterhaltung boten, konnte Saxonia speziell in der Offensive glänzen, und mit 14 
erzielten Treffern aus der Vorrunde, ihre hoch gesteckten Ambitionen untermauern. 
In den Halbfinalspielen kam es dann zu einem Duell zwischen unserem Landes- und 
Vizelandesmeister, was bereits zu diesem Zeitpunkt bedeutet, dass ein Verein des 
Landesverbandes sich für das Finale qualifiziert hat. In diesem spannenden Spiel 
konnten sich die Spieler vom FC RW Saxonia mit 3:1 behaupten, nachdem sie eine 
Woche zuvor im Landesfinale in Altenholz,  ihrem Gegner aus Oldenburg noch mit 
2:4 unterlagen. Die Freude bei Rot-Weiß war darum umso größer und der verdiente 
Finaleinzug gesichert. Im zweiten Halbfinale kam es ebenfalls zu einem „Derby“. 
Zwischen SV Nettelnburg-Allermöhe und TBS Pinneberg konnte sich dann der bisher 
punktverlustlose SV  erneut durchsetzen und stand somit als Gegner für unseren 
Vizelandesmeister fest.  
Im packenden Finale gab es dann bereits in der 1. Minute einen kleinen Rückschlag 
für Saxonia, die einen schnellen Gegentreffer hinnehmen mussten. Mit viel Einsatz 
und einer starken Moral konnten sie diesen Rückstand nach gut vier Minuten wieder 



egalisieren.  In einer zwischenzeitlich taktisch geführten Partie, waren es dann erneut 
die Spieler aus Hamburg, die nach einer Viertelstunde Spielzeit die Führung bejubeln 
konnten. Kurz vor Schluss wurde es dann noch einmal richtig spannend, doch der 
Torhüter der Hansestädter beendete mit einem gehaltenen 10-Meter-Strafstoß die 
berechtigten Hoffnungen unserer Mannschaft in der 18. Minute. Durch die 
vermehrten Offensivbemühungen konnte Saxonia die Hamburger noch einmal unter 
Druck setzen, leider ergaben sich dadurch auch für den Gegner mehr Räume, 
sodass quasi mit dem Schlusspfiff, der entscheidende 3:1 Endstand erzielt wurde. 

 
Insgesamt war die Norddeutsche Meisterschaft der A-Junioren für die Teams aus 
dem nördlichsten Bundesland ein Erfolg. Unsere beiden Finalisten der 
Landesmeisterschaft konnten sich in die Liste der besten Vier eintragen und mit dem 
FC RW Saxonia stellt der Schleswig-Holsteinische Fußballverband indes sogar den 
Norddeutschen Vizemeister. 
 
Der KFV Segeberg gratuliert zur erfolgreichen Teilnahme. 
Ergebnisse Vorrunde: Saxonia – FC Oberneuland 5:2, Saxonia – TSB Pinneberg 2:3, 
Saxonia – SV Vorwärts Nordhorn 7:2 
Quelle: SHFV-Homepage 
 


