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Die 8. Fusi-N8 – Ein unvergesslicher Abend 

Die 8. Ostfalia Fusi-N8 fand 

in diesem Jahr wieder im 

HYGIA X-Perience Park 

(ehemals SoccaFive-Arena) 

in Wolfsburg statt, nachdem 

sie vergangenes Jahr leider 

in kleine Sporthallen verlegt 

werden musste. Die 

Anmeldungen liefen dann 

so gut, dass wir sie bereits 

zwei Wochen vor der 

Veranstaltung schließen mussten, da wir sonst unser Limit von maximal zwölf 

Teams überschritten hätten. 

Da alle Spielerinnen und Spieler pünktlich um 18 Uhr da waren, konnten wir wie 

geplant nach einer Aufwärmphase um 18:30 Uhr mit den Spielen beginnen. 

Gespielt wurde zunächst eine 

Gruppenphase, bei der 

jeweils vier Teams auf den 

drei Feldern spielten. 

Anschließend wurden die 

einzelnen Platzierungen 

ausgespielt. Da wir jedem 

Team die gleiche Anzahl an 

Spielen ermöglichen wollten, 

bauten wir kein k.o.-System ein, was teilweise für Verwirrung sorgte. 

Leider kam es bereits nach kurzer Zeit zu einem Unfall, bei dem ein Spieler des 

Team FC Kickerz einen anderen Spieler verletzt hat. Die FC Kickerz erklärten 

daraufhin freiwillig ihren Austritt aus dem Turnier, was den Spielplan zusätzlich 

verkomplizierte. 

Die Teilnehmenden warteten gespannt auf den Start der Spiele 

Alle Spieler waren mit Ehrgeiz bei der Sache 
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Anschließend konnten die Spiele wieder normal weiterlaufen. Einige Zeit später 

gab es dann erneut einen kleinen Unfall, als ein Spieler des Teams RCA 

Marokko stürzte und sich dabei verletzte. Von zwei Mitspielern begleitet, brachte 

ihn ein Krankenwagen daraufhin ins Krankenhaus. 

Sein Team spielte anschließend weiter und das ganze Turnier konnte wie 

geplant weitergehen. Kurz vor dem Ende der Veranstaltung kam es nochmal zu 

einer unschönen Szene, als RCA Marokko eine Entscheidung der Schiedsrichter 

nicht akzeptieren wollte. Als Folge musste schließlich das ganze Team vom 

Turnier disqualifiziert werden. 

Die anderen Teams spielten jedoch 

bis zum Schluss und waren mit viel 

Spaß bei der Sache. Da die 

Hauptrunde am Ende auch nur noch 

auf einem Feld und nicht wie geplant 

auf zwei Feldern ausgetragen wurde, 

war das andere Feld zum Schluss 

auch frei, sodass dort freundschaftlich 

und unabhängig vom Turnier 

miteinander gespielt werden konnte. 

Auch wenn es an dem Abend in all der Aufregung vielleicht etwas untergegangen 

ist, möchten wir dem Team Voll Einen Rein hiermit noch einmal herzlich zu ihrem 

Sieg gratulieren. Mit keiner einzigen Niederlage am ganzen Abend konnten sie 

ihren Titel vom Vorjahr mit viel Würde verteidigen. Einen ehrenwerten zweiten 

Platz machte das Team Eintracht Prügel, die den ganzen Abend ohne einen 

Auswechselspieler durchhielten und nur ein einziges Spiel gegen die 

Siegermannschaft verloren. 

 

 

 

Arsenal Longdong hatte vor allem eins: Spaß! 
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Platzierungen: 

10. Arsenal Longdong 

9. Ajax Lattenstramm 

8. Ostfalia AllStars 

7. Glashoch Rangers 

6. TSG für 18,99 besoffen sein 

5. Stiftung Wadentest 

4. Energie Kopfnuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Platz: Bafög United 

2. Platz: Eintracht Prügel 
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Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei allen Teams bedanken, die fair 

und mit Spaß bei der Sache waren und trotz einiger kleinerer Verletzungen bis 

zum Schluss durchgehalten haben. Danke auch dafür, dass ihr uns, so gut es 

ging, unterstützt habt. 

Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an unsere drei Schiedsrichter, ohne 

die es uns teilweise nicht möglich gewesen wäre, die Situation zu regeln. Danke, 

dass ihr da wart! 

Es tut uns leid, dass die Situation an einigen Punkten etwas außer Kontrolle 

geraten ist. Leider müssen wir aus diesem Abend auch Konsequenzen für die 

kommende Fusi-N8s ziehen. Wir sind uns daher nicht sicher, ob wir diese 

Veranstaltung auch in Zukunft weiter anbieten können. 

1. Platz: Voll Einen Rein 


