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VfL stürmt zwei Mal aufs Podest 
G-Juniorenturniere des FC Huntlosen bilden Abschluss des ′Hunte-Cups′ 

 

 
Schon mit teilweise mächtigem Elan gingen die  

Siebenjährigen in die Zweikämpfe - wie hier  
der SV Werder und VfL Wildeshausen. 

 
HUNTLOSEN (hkr/him) Mit zwei Turnieren für die Fußball-Talente der G-Junioren endete am 

Wochenende die fast zwei Monate währende Veranstaltungsserie um den Huntloser "Hunte Cup". Als 

letzte Turniersieger konnten sich in der Huntloser Sporthalle die sechs- bis siebenjährigen Kicker des 

TuS Heidkrug sowie die allerjüngsten Fußballer des VfL Wildeshausen feiern lassen. Beide Turniere 

zeigten ein außergewöhnlich hohes Zuschauerinteresse.  

 

Auch wenn beide Veranstaltungen unter dem Aspekt "Nachwuchsgewinnung" gesehen werden 

müssen: In der Klasse der bis Siebenjährigen landeten zumindest auf den vorderen Rängen Vereine, 

die ihre guten Platzierungen sowohl mit sportlichen als auch spieltaktischen Mitteln heraus holten. 

 

Turniersieger wurde hier der TuS Heidkrug, dessen Team im Finale mit einer taktischen Glanzleistung 

den hohen Favoriten Werder Bremen mit 1:0 besiegte. In einem über zehn Minuten dauernden 

Kampfspiel rissen die Delmenhorster die Bremer Daueroffensive immer wieder mit klugen Steilpässen 

auf und kamen so nicht nur zum einzigen Tor-Erfolg, sondern auch noch zu drei weiteren 

Großchancen. Trainer Christian Goritz war sichtlich zufrieden: "Wir haben das Offensivspiel der 

Bremer analysiert und wussten dann, wo sie zu packen waren. Nach diesem Finalerfolg waren unsere 

Jungs im siebten Himmel." Der TuS Heidkrug stellte mit Marlon Wörner darüber hinaus auch den 

Torschützenkönig. 

 

Oben auf war aber auch Wildeshausens Trainer Dirk Arlinghaus, der sein VfL-Team auf Rang drei 

führte. Bereits in der Vorrunde deuteten die VfL-Kicker ihr Potenzial an, als sie gegen die Sf Larrelt 

gewannen (2:0), gegen den FC Huntlosen (0:0) und TuS Obenstrohe (1:1) jeweils Unentschieden 



spielten und gegen den SV Werder Bremen unglücklich mit 0:1 verloren. "Da hatten wir viel Pech, das 

Gegentor fiel erst in der Schlussminute", berichtete Arlinghaus. Dennoch reichten die fünf Punkte aus, 

um das Spiel um den dritten Platz zu erreichen. Und hier stand den VfL-Talenten das Glück wieder zur 

Seite, denn gegen den FC Oberneuland setzten sie sich mit 6:5 nach Siebenmeterschießen durch. 

 

Auch Gastgeber FC Huntlosen war mit Platz fünf zufrieden, zumal der beste Torwart des Turniers mit 

Chris Schumann aus den eigenen Reihen kam. GW Kleinenkneten belegte Rang sechs. 

 

Im Turnier der jüngsten G-Jugendlichen sollte der VfL Wildeshausen mit seiner zweiten Mannschaft 

das Nonplusultra sein. In der Vorrunde gelang mit vier Siegen gegen den TV Munderloh (4:0), FC 

Huntlosen (1:0), SVE Wildenloh (8:1) und SV Werder Bremen (2:0) die Optimalausbeute. Richtig 

gefordert wurden die Wildeshauser erst im Endspiel: Hier setzte sich die Mannschaft des Trainerduos 

Bernd Kinzel/Jürgen Hülsmann knapp, aber verdient mit 1:0 durch. "Das war wirklich eine tolle 

Leistung unserer Jungs", freute sich Bernd Kinzel, der mit Philipp Henken den besten Torjäger in 

seinen Reihen hatte. Platz drei sicherte sich die SG Finforff-Bremen, dahinter erst landete der SV 

Werder Bremen vor der ersten Wildeshauser Mannschaft. 

 

Knapp 200 Mannschaften aus über 70 norddeutschen Vereinen mit rund 2000 Spielern nahmen an den 

insgesamt 19 Turnieren des FC Huntlosen teil. Also eine Größenordnung mit wahrhaft 

organisatorischer Herausforderung. Aber schon jetzt ist sicher, dass es auch im nächsten Jahr wieder 

einen Hunte-Cup geben wird. 

 

 
 

 
 


