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TuS Brake E1 – Junioren 

 
 

Winning Team, Derbysieg im Hexenkessel von Lemgo, am 27.09.2014 
 

Gegen TBV Lemgo gewinnen wir am liebsten. 
 

Die Braker E1-Jugend Mannschaft hat rechtzeitig die Kurve gekriegt. 
Wir sind gut in die neue Saison 2014/2015 gestartet, ein Kantersieg in Oerlinghausen, Tabellenführer in der 

Kreisliga A, da wo die besten E-Jugendmannschaften aus dem Kreis Lemgo spielen. 
 

Es begann eine Durststrecke, die nicht mehr enden wollte. Erst das Aus im Kreispokal, dann gingen drei 

Ligaspiele in Folge verloren. Alles keine guten Voraussetzungen für ein Derby gegen Lemgo. 

Das alles hat uns nicht nervös gemacht, wir haben das Vertrauen in unsere Mannschaft und in uns nie verloren. 
 

Für viele Spieler unserer Mannschaft hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, der Wechsel auf eine 

Weiterführende Schule. In vielen Bereichen ist jetzt Selbstständigkeit gefragt, viele Dinge müssen jetzt 

selbstständig erledigt werden. Anders als noch in der Grundschule, lastet jetzt Verantwortung auf den Schultern 

der Betroffenen. Es müssen viel mehr Hausaufgaben gemacht werden, es werden viel mehr Arbeiten 

geschrieben. Das alles macht sich auch bei der Trainingsbeteiligung bemerkbar. ( Schule geht nun mal vor ) 
 

Die Trainingsbeteiligung der letzten Wochen war gut, die Stimmung in der Mannschaft war gut, die Moral der 

Mannschaft stimmte und so sind wir mit viel Selbstbewusstsein nach Lemgo gefahren. 
 

Ein Thema war an diesem Samstag der Tag der offenen Tür an den Lemgoer Grundschule, von dem Vier unserer 

Braker Spieler betroffen waren. Es bedarf schon einiger Gespräche mit Lehrern und der Schulleitung, um alle 

Kinder rechtzeitig vom Unterricht frei zu bekommen. Wir haben wirklich nichts dem Zufall überlassen und alle 

Hebel in Bewegung gesetzt, für das große Ziel. 
 

Die Lemgoer spielten gut, das muss man neidlos anerkennen. Der Vorteil des Kunstrasenplatzes lag eindeutig 

auf deren Seite, wir kamen mit dem Platz zuerst überhaupt nicht zurecht. Unsere Jungs nahmen den Kampf an, 

wir kamen über den Kampf ins Spiel und führten zur Halbzeit vielleicht nicht ganz verdient, aber wir führten mit 

2:0. Nicht nur die Mannschaft hielt Stand, auch der Schiedsrichter stärkte der Mannschaft mehrmals den Rücken 

und ließ sich auch durch mehrmalige Attacken des gegnerischen Trainers und Fans nicht beeinflussen. 

In der Zweiten Halbzeit mussten wir den Gegentreffer hinnehmen, konnten das 2:1 aber über die Zeit retten. 
 

Die Schlacht im Hexenkessel von Lemgo war geschlagen und wir haben diese Schlacht angenommen und wir 

haben diese Schlacht gewonnen. Ich bin mir als Trainer einer E-Jugendmannschaft durchaus bewusst, dass ich 

solche Zeilen eigentlich nicht schreiben sollte, aber ein Derby ist halt ein Derby und wir haben es an diesem Tag 

den Großen, auch mit dem Ergebnis vor gemacht. ( S04 – BVB ) 
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