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„Müsli-Ritter“ und „Mensch ärgere Dich nicht" vorn 

19. ORTSPOKALTURNIER - 18 Freizeitmannschaften kämpfen in zwei 

Leistungsklassen um begehrte Pokale 

 
Eine Szene aus dem Spiel des Teams „Rockwürste Allstars“ gegen „Drei Eichen“ 

BILD: OLAF BLUME 

 

LD -HUNTLOSEN - 18 Freizeitmannschaften kämpften beim 19. Ortspokalturnier im Zuge der 

Sportwoche um die begehrten Wanderpokale. Entgegen der vergangenen Jahre setzte die Jugend 

dieses mal die Akzente. Sowohl in den „Profi“-Gruppen, wie auch in den Hobby-Gruppen setzte sich 

der Nachwuchs aus Huntlosen durch.  

 

Im „Profi-Bereich“ verloren die „Müsli-Ritter“ zwar ihr erstes Vorrundenspiel, fanden aber immer 

besser zusammen und setzten sich nach drei Siegen in Folge, aufgrund des besseren Torverhältnisses 

an die Tabellenspitze ihrer Gruppe, da die seit Jahren erfolgreich spielende Mannschaft „Drei Eichen“ 

ein Spiel gegen die „Rockwürste Allstars“ mit 2:0 verlor.  

 

Im Halbfinale gewannen sie aufgrund ihrer besseren Kondition trotz eines 1:0 Rückstandes noch klar 

mir 3:1 und sahen sich somit im Endspiel der Mannschaft „12 Füße für ein Halleluja“ gegenüber. 

Auch dieses Spiel gewannen sie mit 1:0 und gewannen somit verdient den Wanderpokal im „Profi-

Bereich“. Der dritte Platz ging an „Drei Eichen“, die die „Kosovo Friends“ mit 6:4 im 

Elfmeterschießen bezwangen.  



Im „Hobby-Bereich“ setzten die Mannschaften „Mensch ärgere Dich nicht“ und der 

„Traditionsverein“ klare Akzente. Beide gewannen alle ihre Vorrundenspiele und bezwangen auch in 

den Halbfinals ihre Gegner. Im Finale setzte sich dann die Mannschaft „Mensch ärgere Dich nicht“ mit 

4:1 gegen den „Traditionsverein“ klar durch und gewann somit den Wanderpokal. 

 

Im Spiel um den dritten Platz gewannen die „Buntspechte“ mit 2:1 gegen die „Happy Feets“ knapp im 

Elfmeterschießen.  

 

Positive Bilanz der Sportwoche  

 

Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene Sportwoche des FC Huntlosen. Zwar gelang dem FC mit 

keiner seiner Jugendmannschaften ein Turniersieg, aber es wurden trotzdem einige Spieler des FC mit 

Auszeichnungen bedacht. In den 15 ausgetragenen Turnieren wurden Torschützenkönige des 

jeweiligen Turniers: Mirja Budde (C-Mädchen) und Lina Uebel (E-Mädchen). Zum besten Torwart 

des Turniers wurden gewählt: Nico Eilks (A-Jugend), Hauke Büsselmann (D-Jugend), Hendrik Abel 

(F2) und Monika Meyburg (D-Mädchen). 

 

Der erfolgreichste Verein der Turniere war SG Findorff aus Bremen mit drei Turniersiegen. 


