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Bericht: Fußball-N8 in Wolfsburg  
Suderburg setzt sich durch 
  
Obwohl Wolfsburg mit 8 Teams zu der diesjährigen Ostfalia-Fusi-N8 antrat, 
mussten sich diese in den letzten Spielen gegen die Suderburger geschlagen 
geben. 

 „Athletic Binblau“ (grün) gegen „Freilos“ 
 
 
Das Interesse an dem diesjährigen Turnier war noch nie größer gewesen, 
wenn alle Teams die sich anmelden wollten oder nicht krankheitsbedingt absa-
gen mussten gekommen wären, hätten letztlich 18 Teams auf dem Rasen ge-
standen. Um möglichst viele Teams mit aufnehmen zu können wurde das Tur-
nier auf eine Kapazität von 15 Teams mit einer Spielzeit von 10 min festgelegt. 
Nach kurzfristiger Absage und einer nicht angetretenen Mannschaft haben es 
13 Teams, acht aus Wolfsburg, drei aus Wolfenbüttel und jeweils ein Team aus 
Salzgitter und Suderburg zu der 5. Fusi-N8 nach Wolfsburg geschafft. 
 
 
Gespielt wurde in drei Gruppen (eine 5er-Gruppe und zwei 4er-Gruppen) jeder 
gegen jeden. Aus den Gruppen kamen die ersten beiden Teams weiter. 
Wie gewohnt spielte der 1 Gruppe A gegen den 2 Gruppe B, der 1 Gruppe B 
gegen den 2 Gruppe C etc. 
Der Gewinner dieser Spiele kam mit den anderen beiden Gewinnern in eine 
Gruppe, diese spielten um die Plätze 1-3. 
Während die Verlierer ebenso eine Gruppe bildeten und um die Plätze 4-6 
spielten. 
Um auch den dritten aus der Gruppe noch Spielzeit zu gewähren trugen diese 
nach dem gleichen Prinzip zusätzliche Spiele aus. 
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„Team Franke“ gegen „Die Sieger vom Vorjahr (weiß)“ 
 
 
Aus den ersten beiden Plätzen suggerierten sich die Begegnungen „HW4ever 
gegen Team Franke“, „Die Sieger vom Vorjahr gegen Ali Khelifi“ und „Team 
Suderburg gegen Die Neymarschienen“. 
Aus diesen Spielen setzten sich „HW4ever“, „Die Sieger vom Vorjahr“ und 
„Team Suderburg“ mit jeweils ein Tor als Sieger heraus. 
Nun kam es zu den letzten Spielen in den neuen Gruppen, das Spiel 
„HW4ever“ gegen „Die Sieger vom Vorjahr“ endete mit einem klaren 4:0. 
„Team Suderburg“ toppte den Spielstand mit einem 5:0 gegen „Die Sieger vom 
Vorjahr“. 
Im letzten Spiel standen sich das „Team Suderburg“ und „HW4ever“ gegen-
über, hierbei ging es um Platz 1. Nach einem spannenden Spiel gewann  
Suderburg mit einem 2:0 Sieg und sicherte sich den Titel. 
 
 
Neben Medaillen und Urkunden gab es für die ersten Drei auch noch tolle Prei-
se zu gewinnen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von dem VFL Wolfs-
burg, die Plätze 4-6 bekamen Trostpreise. 
 
Sieger: „Team Suderburg“ (SUD)                      Vierter: „Neymarschienen“ (SZ) 
 
Zweiter: „HW4ever“ (WOB)   Fünfter: „Team Franke“ (WF)
  
Dritter: „Die Sieger vom Vorjahr“ (WOB)  Sechster: „Ali Khelifi“ (WOB) 
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„Die Neymarschinen“ (blau)  gegen „HW4ever“ 
 
 
Die Stimmung in der Halle war den ganzen Abend über großartig: Den Zu-
schauern, die den Weg in die Socca Five Arena gefunden hatten, wurden pa-
ckende und intensive Spiele geboten, jeder Ball war hart umkämpft.  
 
Es hat wirklich Spaß gemacht, wir freuen uns schon auf die nächste Fusi N8 
und hoffen natürlich auf ein Wiedersehn mit vielen bekannten Gesichtern! 
Finale: „Team Suderburg  vs. „Team Franke“ 

Sieger: Team Suderburg (rot) und Zweiter: HW4ever (weiß) 
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Dritter: „Die Sieger vom Vorjahr“ 
 
 
 


