
Qualifikation für die SVT Hallenmasters 

Das mittlerweile vierte Hallenturnier für unsere Jungs und die ersten SVT Hallenmasters überhaupt 

standen am Samstag, den 21.01.2023 an. Für das Qualifikationsturnier war ein technisch sehr 

anspruchsvolles und starkes Teilnehmerfeld eingeladen, die Stormarnhalle war bis auf den letzten 

Platz ausverkauft, die Stimmung war überragend und der SV Türkspor Bad Oldesloe hat sich als 

Gastgeber von der aller besten Seite präsentiert. Damit war für einen unvergesslichen Fußballabend 

alles angerichtet und wir konnten es kaum erwarten, endlich loszulegen.  

In der Gruppe B haben wir es mit dem SV Meddewade, dem türkischen SV Lübeck und dem 

amtierenden Hallenkreismeister im Futsal FC Ahrensburg zu tun bekommen. Mit reichlich 

Selbstvertrauen im Gepäck ging es in das erste Spiel gegen den SV Meddewade. Nach einer schnellen 

2:0 Führung haben wir zum Ende der Partie etwas den Faden verloren und mussten uns mit einem 

2:2 zum Turnierstart begnügen.  

Das zweite Spiel gegen den türkischen SV Lübeck konnten wir souverän für uns entscheiden und sind 

damit endgültig im Turnier angekommen. Im letzten Gruppenspiel der Gruppe B waren sowohl wir 

wie auch der FC Ahrensburg bereits für das Halbfinale qualifiziert. In diesem Spiel musste nur noch 

der Gruppensieger ermittelt werden und was die Zuschauer in diesem Spiel geboten bekommen 

haben, war einfach der pure Wahnsinn. Eine 2:0 Führung unsererseits wurde vom FC Ahrensburg in 

ein 2:3 gedreht. Bis zum 5:5 folgte unserem Ausgleichstreffer stets eine erneute Führung des FC 

Ahrensburg. Diese Partie bot feinen Hallenfußball, Emotionen, Kampf und am Ende konnten wir uns 

buchstäblich in den letzten Sekunden den Sieg erzwingen und uns den Gruppensieg holen.  

Im Halbfinale wartete bereits der 2. Platzierter der Gruppe A, SG Wentorf-S./Schönberg. Noch im 

Rausch der vorangegangenen Partie und mit breiter Brust konnten wir das Halbfinale mit 5:1 für uns 

entscheiden und waren bereit für das Finale. Hier wartete wieder der FC Ahrensburg auf uns, der sich 

im anderen Halbfinale gegen den SV Hammoor durchsetzen konnte. Nachdem Vorrundenspiel waren 

die Erwartungen an das Finale groß und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Nach einem 

attraktiven Schlagabtausch auf Augenhöhe endete die Partie mit einem 2:2 und es ging ins 

Elfmeterschießen. Wir sind mit dem ersten Schützen gestartet und unsere Jungs haben alle 3 

Elfmeter sicher verwandelt. Nun lag es an unserem Torwart, Moritz Alt, den letzten Elfmeter zu 

halten. Anlauf – Schuss – Moritz – GEHALTEN!  

Völlige Ekstase, pure Emotionen, unbeschreibliche Freude und unsere Jungs in einer großen Traube, 

hüpfend, schreiend und feiernd über einen Turniersieg, den uns nur die wenigsten in der Halle 

zugetraut haben. WAHNSINN und am Ende auch verdient! 

Auch wenn der Fußball ein absoluter Mannschaftssport ist, waren die großartigen 

Individualauszeichnungen verdient und der Lohn für herausragende Leistungen. So konnte sich 

Moritz Alt über die Auszeichnung des besten Torwarts freuen. Nico Ploog holte sich mit 8 Toren die 

Torjägerkanone und mit einer überragenden Turnierleistung auch die Auszeichnung zum besten 

Spieler des Turniers.  

Hätte es einen Preis für die besten Fans gegeben, bin ich mir sicher, dass dieser ebenfalls nach 

Tralauer gegangen wäre. Die Unterstützung unseres Anhangs hat uns durch das Turnier getragen und 

uns den großartigen Rückhalt gegeben, den man für eine solche Leistung braucht. 

Was die Mannschaft an dem Tag wieder geleistet hat, war unglaublich und hat aller größten Respekt 

verdient. Es war wieder einmal die beste Werbung für unseren Verein!  

Sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal 

der Tralauer SV 


