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Bericht: „Turniersieger“ gewinnen die 3. Ostfalia Fusi-N8 in 
Wolfsburg – Der Name war Programm! 

Am Dienstag, den 28.04.2015 wurde um 20:05 das Fußballturnier angepfiffen.  

Die dritte Auflage des Ostfalia Fusi N8 Turniers war wieder ein großer Erfolg. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr spielten diesmal acht Mannschaften mit, aber 
trotzdem gab es wieder packende Spiele und einen neuen Sieger. 

In der Gruppe A setzten sich die „Bauer Rangers“ knapp als Gruppensieger 
durch, gefolgt vom „Superteam“. Überraschenderweise schied der Titelverteidi-
ger „WRG Tigers“ aus, sicherten sich aber immerhin den dritten Platz in ihrer 
Gruppe.  

In der Gruppe B kristallisierte sich der Favorit schnell heraus, die "Turniersie-
ger" fuhren den Gruppensieg ein und der „FC Siewillja“ erreichte den zweiten 
Platz. 

Im ersten Halbfinale trafen „FC Siewillja“ auf die „Bauer Rangers“, die ihrer Fa-
voritenrolle gerecht wurden und schnell mit 4:2 in Führung gingen. Durch Chris-
tian Albers Anschlusstreffer hoffte der „FC Siewillja“ noch einmal und mobili-
sierten ihre letzten Kräfte, doch die „Bauer Rangers“ spielten schnelle Konter 
und machten mit dem 5:3 den Sack zu und buchten das Ticket für das Finale. 
Im zweiten Halbfinale trafen die „Turniersieger“ auf das „Superteam“. Bei einem 
sehr packenden und nervenraubenden Spiel ging das spielerisch stärkere „Su-
perteam“ nach nur 5 sec in Führung. Jedoch unbeeindruckt haben die „Turnier-
sieger“ sich mit schnellem Kombinationsspiel zur 4:1 Führung geschossen. 
Trotzdem blieb das Spiel hart umkämpft und körperbetont, das 4:2 änderte 
nichts mehr daran, dass die „Turniersieger“ ebenfalls ihr Finalticket einlösten. 

Im Spiel um Platz 3 zwischen „FC Siewillja“ und „Superteam“ trat das „Super-
team“ leider nicht mehr an. Somit wie auch im letzten Jahr gab es ein Trepp-
chenplatz für „FC Siewillja“. Gratulation! 

Im Finale trafen die beiden Gruppensieger „Bauer Rangers“ und „Turniersieger“ 
aufeinander .Bei dem körperbetontem Aufeinandertreffen blieb es lange 0:0, 
bis die „Bauer Rangers“ durch einen unhaltbaren Weitschuss mit 1:0 in Füh-
rung gingen. Wieder lagen die Turniersieger hinten doch nach dem Anstoß 
spielten sie immer stärker. Von den vielen Zuschauern angefeurt erspielten sie 
sich immer mehr Chancen und gingen 2:1 in Führung, die nicht ausgebaut 
wurde, da der Stürmer zahlreiche Chancen im Stile von Mario Gomez vergab. 
In den letzten Minuten ging es nur noch mit Kampf und das Spiel war an Span-
nung nicht zu übertreffen. Nach dem Abpfiff hieß der neue und verdiente Ge-
winner "Turniersieger".  

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, den Mannschaften und Zuschauer für 
das tolle und erfolgreiche Turnier. 

 


