Internationaler Arnheim Cup 2017 in Holland
Vorlauf
Bereits im September 2016 fing die Planung mit
der Anmeldung an, die Zahlungen mussten
durchgeführt werden, Sponsoren finden, die
Planung vorantreiben, die Anmeldungen ändern
und dann war es soweit. Alles war geregelt, die
Bullis reserviert, die Unterlagen waren da und
die Reise konnte beginnen.
Freitag, 02.06.2017
Nun war der Tag der Mannschaftsfahrt
gekommen. Wir trafen uns um 12:30 Uhr im
Mühlenbachstadion. Und siehe da, es waren alle pünktlich. Die Plätze in den Bullis waren schon
durch die Teamleitung verteilt und jetzt ging es nur noch um das beladen. Der Kirchenbus wurde mit
den Feldbetten und den großen Koffern (gingen wir auf Weltreise ? ☺) beladen und der Vereinsbus
mit den Schlafsäcken und Bällen sowie den leichten Taschen.
Um 13:30 Uhr fuhren wir dann los. Das Radio konnte ausbleiben, die Musik im Bus war nicht zu
überhören. Nach gut der Hälfte der Strecke machten wir die obligatorische Pause bei Mc Donalds in
Hamm. Dort stärkten wir uns und dann ging es weiter. Wir kamen sehr gut durch und erreichten
dann unsere Anmeldestation den Sportpark Bakenhof in Arnheim. Dort mussten wir uns anmelden
und erhielten die weiteren Informationen. Ein kleiner haken war das die Anmeldung in Englisch
erfolgen musste. Alina und Sonja nahm ich mit und beide hatten die Aufgabe die Anmeldung für uns
vorzunehmen. Es lief sehr gut und wir erhielten unsere Unterlagen und konnten von dort zu unserer
Unterkunft dem Olympus College in Arnheim fahren.

Nach einer kurzen Fahrt von 10 Minuten konnten wir direkt an der Schule zwei Parkplätze belegen.
Alles wurde ausgeladen und auf dem Schulhof abgestellt. Ich ging zur Anmeldung, bezahlte die
Kaution, füllte die Unterlagen aus und dann zeigte uns die Security unsere Zimmer. Die Spielerinnen
waren im Erdgeschoss im Anbau untergebracht und wir Betreuer in einem extra Betreuerraum

untergebracht. Nun hieß es einrichten, Feldbetten aufstellen und die Schule und Umgebung sich
einzuprägen.
Wir trafen uns dann um 18:00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen und besprachen den weiteren
Ablauf und den nächsten Tag. Dann war Freizeit für alle angesagt.
Eröffnungsfeier
Um 19:00 Uhr versammelten sich alle Teams vor der Schule hinter ihrer Landesflagge und pünktlich
im 19:30 Uhr ging das Spektakel los. Eine Kapelle spielte fetzige Musik und die ersten tanzten bereits
auf der Straße. Dann zogen wir los zum Sammelplatz der gegenüber der Schule eingerichtet war. Dort
stellten wir uns auf und dann erfolgte die Begrüßung der Teams. Insgesamt sechs Nationen nahmen
am Turnier teil. Jetzt wurden die Nationalhymnen abgespielt und alle sangen kräftig mit.

Am Ende marschierten alle wieder zurück, dabei wurde der Einkaufsmarkt komplett mit einbezogen.
Über 300 Jugendliche und Betreuer zogen mit Musik durch den Markt und es gab keine Einwände. So
etwas wäre in Deutschland undenkbar gewesen. Wie einfach doch alles sein kann. Am Ende hat es
allen riesigen Spaß gemacht und es war ein guter Auftakt.

Samstag, 03.06.2017
Wir trafen uns um 07:30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Die Spielerinnen hatten schon die Trikots
an und mussten sich danach nur noch fertig
machen. Um 08:15 Uhr ging es dann ins
Stadion ESA in Arnhein, hier führten die G17
das Turnier aus. Nach der Ankunft zogen wir
uns um und dann ging es zum Aufwärmen
auf den Platz. ESA hatte eine imponierende
Anlage mit insgesamt 8 Sportplätzen, davon
3 Kunstrasenplätze. Traumhaft ☺
Für uns stand der Spaß im Vordergrund und
nicht so sehr das Ergebnis, vor allem wollten
wir Verletzungen vermeiden, sollte die
Teilnahme doch auch eine Belohnung für die bisher tolle Saisonleistung sein.
1. Gruppenspiel Bückeberge – JVZ (Holland) um 09:00 Uhr

Von Beginn an war es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die Torhüterinnen
hielten jedoch alles was auf das Tor zuflog. Bis der Schiedsrichter die Idee hatte das Spiel
entscheidend zu beeinflussen. In der 12.Minute gab es einen Handelfmeter gegen uns. Karo sollte
den Ball mit der Hand berührt haben. Dieses Handspiel hatte jedoch nur der Schiri gesehen, der
Trainer von JVZ war beim Lachen nicht mehr aufzuhalten.

Was solls, in der 12.Minute lagen wir mit 0:1 hinten. Mit der zweiten Halbzeit spielten wir dann alles
oder nichts und drängten auf den längst fälligen Ausgleich. In der 17.Minute konnten JVZ dann einen
Konter zu Ende spielen und den Ball unter die Latte zum 0:2 gegen uns bringen. Jetzt spielte JVZ nur
noch auf Konter und wir berannten bei immerhin 28 Grad und extremer Schwüle das Tor von JVZ. Ein
Treffer sollte uns leider nicht mehr gelingen und so blieb es am Ende beim glücklichen Sieg von JVZ.
Der Trainer von JVZ gab uns hinterher Recht, dass der Elfmeter eine Farce war.

2. Gruppenspiel Bückeberge – Fäjevejle BK (Dänemark) um 10:10 Uhr

Im zweiten Spiel trafen wir auf eine dänische Mannschaft, die einen guten und Zweikampfstarken
Fußball spielte. Ab der 1.Spielminute war es ein offenes Spiel und man konnte sehen, dass beide
Teams gewinnen wollten. Die Schiedsrichterleistung war eine sehr gute und es gab keine
Benachteiligung für eine Mannschaft. Wir hatten durch Maren H, Finni und Mareike sowie Speedy in
der 1.Spielhälfte die Chance in Führung zu gehen, nur der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Nach einer
kurzen Pause ging es in die zweite Spielhälfte. Wir versuchten weiter mit Druck und Tempo unseren
Gegner unter Druck zu setzen. BK hielt aber dagegen und war bei Kontern immer gefährlich. Unsere
Defensive stand aber sicher und die wenigen Bälle aufs Tor waren für Nele eine sichere Beute.

In der 22. Minute belohnten wir uns für unser Spiel. Marre schlug einen Pass in den Lauf von Maja.
Maja nahm im Mittelfeld den Ball an und lief ihrer Gegenspielerin auf und davon. Am Strafraum
passte Maja quer zu Maren H. Maren zog direkt auf das Tor ab und der Ball landete unten links zur
verdienten 1:0 Führung für uns im Tor. Jetzt erhöhten die Dänen den Druck und drängten auf den
Ausgleich. Es war allerdings kein Durchkommen möglich, zu sicher standen unsere Spielerinnen in der
Defensive. Speedy und Maren M hatten die Chance auf 2:0 zu erhöhen, leider war der Pfosten bzw.
die Latte im Weg. Am Ende blieb es bei dem 1:0 Sieg für uns und der war auch verdient.

Jetzt hatten wir eine längere Pause und konnten uns ausruhen. Dietmar und einige Spielerinnen
fuhren dann zum Einkaufen und die Liste der Wünsche war lang. Zuerst gab es jedoch die
obligatorischen Pommes (riesige Portionen) um den ersten Hunger zu stillen. Dann war das
Verpflegungsteam zurück und wir versammelten uns draußen und saßen dort gemütlich zusammen
und genossen den Tag.
3. Gruppenspiel RK EDO (Holland) - Bückeberge um 14:05 Uhr

Pünktlich um 14:05 Uhr fing unser drittes Spiel an. Die ersten Minuten tasteten sich beide Teams ab
und das Spielgeschehen verlagerte sich ins Mittelfeld. In der 9. und 10.Minuten wurden wir kalt
erwischt. Zwei Pässe jeweils in den Rücken der Abwehr konnte sich die Stürmerin von EDO erlaufen
und ließ im 1 gegen 1 Nele keine Abwehrchance. Wir waren einfach zu hoch aufgerückt und in der
Umkehrbewegung zu langsam. In der 13.Minute kamen wir aber ins Spiel zurück. Maren M konnte
einen langen Pass von Mareike annehmen und lief in den Strafraum rein. Dort legte Maren den Ball
auf Finni zurück und Finni zog volley direkt auf das Tor ab. Der wuchtig geschossene Ball schlug
unhaltbar halbhoch in Tor zum 2:1 Anschluss für uns ein. Damit ging es dann auch in die Pause.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit berannten wir dann das Tor von EDO. Ein Angriff folgte dem
nächsten. EDO verteidigte mit 11 Spielerinnen das Tor. Finni, Mareike, Maren M, Maren H, Karo und
Marre hatten die Chance auf den längst verdienten Ausgleich. Uns lief langsam die Zeit davon. Ich
löste die Defensive auf um noch mehr Druck machen zu können. Wer viel riskiert hat auch manchmal

Pech. In der letzten Minute konnte EDO einen Konter durchbringen und ließ beim Abschluss Nele
keine Chance und konnte letztlich das Spiel glücklich mit 3:1 für sich entscheiden. Schade, aber
großartig gekämpft Mädels.

4. Gruppenspiel ESA MO17 (Holland) - Bückeberge um 15:50 Uhr

Unser letztes Gruppenspiel wollten wir unbedingt gewinnen. Wir durften jetzt gegen den Gastgeber
ran. Es war ein faires Spiel von beiden Teams. Die Holländer spielten ein 1-3-5-2 System und
versuchten mit 7 offensiven Spielerinnen zum Erfolg zu kommen. Wir hatten in den ersten Minuten
genug damit zu tun um uns auf dieses System einzustellen. Die erste Spielhälfte verlief im Mittelfeld
ohne nennenswerte Torraumszenen oder Abschlüsse.

Nach der Pause kamen wir mit dem System besser zurecht und konnten langsam aber sicher die
Kontrolle über das Spiel gewinnen. Speedy, Maren M und Mareike hatten zwischen der 16 und
20.Minute die Chance uns in Führung zu bringen. In der 20.Minute konnte Marre einen Zweikampf in
unserer Hälfte gewinnen und zog mit dem Ball an der Außenlinie in die gegnerische Hälfte. Am
Strafraum passte Marre quer auf Finni. Finni nahm den Ball an, legte ihn sich vor und zog aus gut 18
Metern auf das Tor ab. Finni legte alles in den Schuss rein und der Ball flog wie an einer Schnur
gezogen unhaltbar für die Torhüterin zur 0:1 Führung ins Tor. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt
mehr als verdient.

Das Tor war ein Wirkungstreffer von dem sich ESA nicht mehr erholte. Wir schalteten einen Gang
runter und verwalteten das Ergebnis. Durch Mareike und Finni sowie Speedy hätten wir unsere
Führung erhöhen können, die Abschlüsse waren aber zu überhastet. Dann kam der erlösende
Schlusspfiff und wir hatten das Spiel nach Hause gebracht.

Nach dem letzten Gruppenspiel ging es in die Kabine und zum Duschen. Wir hatten heute zwei Siege
und zwei Niederlagen zu verzeichnen. Schön war es, dass wir nur internationale Gegner hatten und
viel Spaß hatten wir zudem.
Von ESA aus fuhren wir zu unserer Unterkunft zurück. Wir hatten uns für 18:00 Uhr zum Abendessen
verabredet und bis dahin war Freizeit für alle angesagt. Nach dem Abendessen besprachen wir das
Abendprogramm und den nächsten Turniertag. Einige Mädels wollten in die Disco und fuhren mit
Dietmar dann auch dorthin. Der Rest blieb in der Schule und vertrieb sich die Zeit. Ein Teil sah sich
dann auf der großen Leinwand das Endspiel um die Champions League Finale an und andere chillten.
Ich genoss dann nach dem Spiel ein Bier und saß gemütlich auf der Bank ☺.
Sonntag, 04.06.2017
Wie bereits am Samstag trafen wir uns zum gemeinsamen Frühstück in der Mensa. Es war wohl doch
eine zu kurze Nacht, denn einige waren doch noch ziemlich müde. Aber wir mussten los und ohne
Frühstück kein Fußballspiel.

Pünktlich um 08:25 Uhr fuhren wir dann ins Stadion da wir bereits um 09:05 Uhr unser erstes Spiel
hatten. Kurz in der Kabine noch die Schuhe an, aufwärmen und dann ging es auch schon los.

5. Spiel Bückeberge – GOMOS (Holland) um 09:05 Uhr

Es war einfach zu früh für uns und wir kamen irgendwie nicht in das Spiel. Die erste Halbzeit blieb
ohne Höhepunkte beide Teams tasteten sich ab und kamen nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.
Mit einem 0:0 ging es dann in die Halbzeit. Wir wurden dann etwas aktiver und versuchten GOMOS
unter Druck zu setzen. Unser Spiel lief mit drei Stürmerinnen und einer Dreierkette als Abwehr. Wir
wollten jetzt gewinnen. Speedy hatte die größte Torchance, scheiterte jedoch in der 20.Minute
alleinstehend an der Torhüterin.

Distanzschüsse von Maren, Mareike und Finni gingen am Tor vorbei. In der letzten Spielminute
wurden wir dann mit einem Fernschuss überrascht. Der Ball flog an allen vorbei und landete unter
der Latte zur 0:1 Führung für GOMOS. Ein glückliches Tor und gleichzeitig auch der Schlusspunkt. Tja,
wer die Tore nicht macht….
Jetzt standen wir unter Zugzwang.

6. Spiel Bückeberge – St. Arnold (Deutschland) um 09:40 Uhr

Jetzt trafen wir auf ein deutsches Team. Durch eine gesunde Härte versuchte Arnold uns den Schneid
abzukaufen, was aber nicht gelang. Das kannten wir schon und hatten keine Probleme gegen zu
halten. So war die erste Halbzeit durch viele Unterbrechungen geprägt und ein echter Spielfluss
konnte nicht gelingen. Mit einem 0:0 ging es dann wieder in die Halbzeit.

Die zweite Spielhälfte verlief fast wie die erste. Speedy, Mareike, Sonja hatten in der 18., 20. und 22.
Minute das 1:0 auf den Fuß, schlossen aber zu ungenau ab. Das Spiel verflachte zum Ende immer
mehr und wir hatten uns schon auf ein 0:0 eingestellt. Das wurde dann bestraft. In der 28.Minute
ging Arnold mit 0:1 in Führung und mit dem Schlusspfiff erhöhte Arnold auf 0:2. Schade, aber wir
hatten das Spiel regelrecht verdaddelt. Aber Fußball ist ein Ergebnisorientierter Sport und nur die
Ergebnisse zählen. Es gibt aber schlimmeres.

7. Spiel Bückeberge – ESA MO17 (Holland) um 12:00 Uhr

Unser letztes internationales Spiel als Juniorinnenteam stand nun bevor. Dies wollten wir in jedem
Fall gewinnen. Mit entsprechenden Elan und Willen ging es in das Spiel. Aber der Kopf war nicht
wirklich frei. Die erste Halbzeit spielten wir total nervös und brachten nach vorne nicht zustande.
Hinten standen wir sehr sicher und ESA lief sich immer wieder fest. Mit einem 0:0 ging es dann in die
Halbzeit. Hier war aufrichten angesagt und keine Taktik mehr. Frisch gestärkt ging es in unsere letzte
zweite Spielhälfte. Unser Spiel lief jetzt gradliniger und wir konnten uns langsam aber sicher immer
mehr durchsetzen. In der 18. Minute hatte Speedy eine Großchance, in der 19. dann Finni und in der
21. Minute Maren M. Ein Treffer wollte aber nicht gelingen. Die Zeit lief uns langsam davon, aber wir
gaben nicht auf.

In der 25.Minute wurden wir für unseren Einsatz belohnt. Sonja konnte im Mittelfeld einen Angriff
abfangen und lief in der Mitte mit dem Ball zum Strafraum. Auf der rechten Seite war Karo mit nach
vorne gerückt und forderte den Ball. Sonja sah das und flankte den Ball in den Lauf von Karo. Karo
nahm den Pass an, setzte sich im Strafraum durch und konnte dann den Ball ungehindert an der
Torhüterin vorbei zur 1:0 Führung für uns im Tor unterbringen. Alle liefen auf Karo zu und der Jubel
war nicht zu überhören. ESA war kurz geschockt und versuchte nun alles um den Ausgleich zu
erzielen. Wir standen gehörig unter Druck, hielten diesem jedoch stand. Dann kam der erlösende
Schlusspfiff und wir hatten den Sieg sicher nach Hause gebracht.

Abschlussfoto
Das obligatorische Abschlussfoto durfte natürlich nicht fehlen und mit den Medaillen um den Hals
stellten wir uns zum UEFA-Foto auf.

Nach dem Duschen fuhren wir zu unserem Quartier und für alle war Freizeit angesagt. Wir wollten
uns dann um 16:00 Uhr treffen um gemeinsam zum Bummeln nach Arnheim und von dort zum
Mannschaftsessen weiter zu fahren.
Fahrt nach Arnheim

Pünktlich um 16:00 Uhr ging es auf die Fahrt nach Arnheim. Wir wollten uns vor dem Essen noch ein
wenig die Stadt erkunden. Wir suchten uns einen Parkplatz im Zentrum und dann zogen wir los. Als
Gruppe sind wir schon aufgefallen, zwei Männer und 16 junge Frauen. Die Blicke waren schon lustig.

Zur Stärkung gab es für alle ein Eis und dann
zogen wir in Richtung Rhein weiter. Dort
angekommen setzten wir uns an das Ufer und
chillten ein wenig. Über die Promenade, die
sehr toll aussah, gingen wir in Richtung
Parkplatz um von dort aus in „unser“
Mannschaftsrestaurant „de leeren doedel“ zu
fahren. Alle hatten jetzt Hunger.
Wir hatten dort einen Tisch schon im März
reserviert für 19:00 Uhr, denn erfahrungsgemäß
ist es eine Vorreservierung schwierig einen
Tisch für eine große Gruppe aufgrund der

Feiertage zu bekommen. Um 18:30 Uhr waren wir dann da und konnten auch schon früher unsere
Reservierung in Anspruch nehmen. Also ging es dann ins Restaurant.
Übrigens, die Übersetzung für „de leeren doedel“ lautet: den Dudelsack spielen lernen ☺.

Bei lockeren Gesprächen, mit vielen Getränken und einem sehr guten Essen verging die Zeit wie im
Flug und gegen 21:00 Uhr machten wir uns dann wieder auf dem Rückweg. Dort angekommen war
wieder Freizeit angesagt und alle gingen verschiedenen Aktivitäten nach. Dietmar und ich saßen mit
anderen Betreuern gemütlich zusammen und genossen den Anblick von vielen Jugendlichen, die
ungezwungen und ohne Vorbehalte miteinander umgingen.
Montag, 05.06.2017

Die Abreise kam näher. Wir trafen uns alle um 08:00 Uhr zum Frühstück und von dort ging es dann
zum Packen. Dietmar und ich holten die Busse zum Ausgang damit der Weg nicht zu weit war. Das
Verpacken auf den Zimmern ging schnell und das beladen der Busse war auch schnell erledigt. Dann
musste nur noch gefegt werden, die Tische und Stühle im Klassenzimmer hingestellt werden und die
Security nahm den Raum zu Schluss noch ab.

Ich ging dann zum Empfang, erhielt die Kaution zurück und um 09:15 Uhr konnten wir dann die
Rückfahrt beginnen. Viele waren müde und
entsprechend ruhig war es in den Bussen.
Nach der Hälfte der Fahrstrecke machten
wir wieder eine kleine Pause wo? Natürlich
wieder bei Mc Donalds. Dort machten wir
ein zweites Frühstück und dann ging es auf
die restliche Strecke nach Hause.
Gegen 13:00 Uhr trafen wir dann wieder im
Mühlenbachstadion ein und dort wurden
alle abgeholt und Holland 2017 war damit
Geschichte.

Fazit
Eine rundum gelungene Mannschaftsfahrt, die wir
bereits zum 4.Mal durchgeführt haben. Wie
immer gab es keinerlei Probleme, alle waren
diszipliniert und pünktlich. Für mich eine einfache
Teamfahrt
Ein großer Dank geht an Dietmar, der seine Zeit
opferte um als Fahrer die Fahrt für die Mädels zu
ermöglichen und den Förderverein des TSV.
Mädels, mit euch immer wieder gerne ☺

