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VfL Stenum ein würdiger Titelverteidiger 
Fußball: Bezirksligist wird in Hude erneut Hallen-Kreismeister / 1:0-Finalsieg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der FC Huntlosen (am Ball) war eine der 
Überraschungsmannschaften. Im letzten 
Zwischenrundenspiel lösten sie durch ein 
1:0 gegen den TSV Ippener (hinten) das 
Ticket für das Halbfinale. Foto: Hiller 

 

HUDE (him) Ein strammer Schuss von Daniel von Seggern aus etwa 15 Metern schlug unhaltbar für 
Keeper Bernd Meyer ein und sicherte dem VfL Stenum den Titel: Mit einem 1:0-Finalsieg über den 
Bezirksliga-Konkurrenten Ahlhorner SV gewannen die Stenumer gestern Nachmittag in der Sporthalle 
am Huder Bach die Hallenkreismeisterschaft. Der Titelverteidiger war auch in diesem Jahr ein 
würdiger Sieger, hatten die Stenumer doch - mit Ausnahme des 0:0 in der Zwischenrunde gegen den 
TSV Ippener - alle Spiele gewonnen.  

Insgesamt 650 Zuschauer sahen nicht immer hochklassige, aber überwiegend faire 84 Spiele mit 266 
Toren. "Organisatorisch hatten wir alles perfekt im Griff, sportlich leider nicht", meinten Bernd Stolle 
und Dennis Behnken vom Veranstalter mit einem lachenden und weinenden Auge. Denn während die 
rund 50 Helfer erneut für einen reibungslosen Ablauf des Hallenspektakels sorgten, ließ das 
Abschneiden des Gastgebers FC Hude zu wünschen übrig: Bereits nach der Vorrunde verabschiedete 
sich die Truppe von Trainer Peter Böschen. "Damit können wir natürlich nicht zufrieden. Aus 
sportlicher Sicht wäre für uns die Zwischenrunde Pflicht gewesen. So hat sich unser Ausscheiden 
sicherlich auch ein wenig auf die Stimmung in der Halle übertragen", resümierte Bernd Stolle. 

Für die sportlichen Überraschungen sorgten an diesem Wochenende andere Mannschaften. So 
erreichte der TSV Ippener aus der Leistungsklasse die Zwischenrunde und klopfte mit einem 
Fuß sogar an das Tor zum Halbfinale. Nach torlosen Spielen gegen Wardenburg und Stenum 
folgte ein 2:1 (Tore: Khatib und Stark) über den SV Tungeln. Somit kam es gegen den FC 
Huntlosen zu einem "Gruppenendspiel". Hier setzten sich allerdings dank eines frühen Treffers 
von Dennis Petko die Huntloser mit 1:0 durch. 



Die größte Überraschung war allerdings der Zwischenrundeneinzug des TV Falkenburg. Die "Falken" 
hatten in der Vorrundengruppe E hinter dem VfL Stenum den zweiten Platz belegt und die für Rang 
zwei favorisierten Teams vom Harpstedter TB und GW Kleinenkneten hinter sich gelassen. In der 
Zwischenrunde blieb Falkenburg aber ohne Pluspunkt. 

Mit der Teilnahme an der Zwischenrunde gab sich scheinbar auch der VfL Wildeshausen zufrieden. 
"Wichtig ist für uns, dass sich keiner verletzt hat und wir die Vorrunde überstanden haben", meinte 
Obmann Martin Schmale zur nicht gerade hohen Motivation am Hallenkick. Und Abwehrspieler Kai 
Meyer wusste, "dass wir uns schon durch die Vorrunde gemogelt haben. In der Zwischenrunde haben 
wir einfach nicht gut gespielt." 

Gut gespielt und weit gekommen - das traf am Wochenende auf andere Mannschaften zu. Vor 
allem der bereits erwähnte FC Huntlosen war mit seiner Teilnahme am Halbfinale als positive 
Überraschung zu bewerten. Erst Rekordsieger Ahlhorner SV beendete den Triumphzug der 
Truppe von Trainer Marcus Metschulat mit einem mühevollen 1:0. Daniel Roth erzielte das 
entscheidende Tor.  

Im zweiten Halbfinale ließ der VfL Stenum beim 3:0 gegen den TV Munderloh nichts anbrennen 
(Tore: Marco Reuschler 2, Stefan Kulikow). Das Duell um den dritten Platz entschied Munderloh 
mit 2:1 für sich. Nach Treffern von Patrick Seeger und Carsten Köhler gelang Björn Knoop 
zwar der Anschluss, doch zu mehr reichte es für Huntlosen nicht. "Wir sind sehr zufrieden", 
meinte Metschulat, "auch wenn es mehr hätte sein können", fügte Torwart Sven-Ole Hemme 
hinzu. Der Huntloser Schlussmann erhielt aber ein "dickes Trostpflaster" und wurde für seine 
grandiosen Leistungen verdient zum besten Torwart des Turniers gewählt. 

Nicht aufzuhalten war anschließend im Finale der VfL Stenum. Der Bezirkligist sackte nach seinem 
1:0 über Ahlhorn nicht nur den großen Siegerpokal ein, sondern stellte mit Marco Reuschler auch noch 
den besten Torschützen (13 Treffer). 

 


