
JSG Ebendorf/ Elbeu im WM- Fieber 
Die kleinsten der JSG Ebendorf/ Elbeu zu Gast bei der Beachsoccer Mini- WM 2018 am 

Weissenhäuser Strand. 

 

Was für ein Wochenende! Vom 22.06 – 24.06.2018 organisierte die Ballfreunde GmbH die Beachsoccer Mini- 
WM am Weissenhäuser Strand. Große Spiele, schöne Momente und jede Menge Spaß begleiteten die Kleinen, 
sowie Trainer und Eltern auf dieser Reise.  

Auch wenn der offizielle Tag der Anreise der 22.06, war fuhren einige schon am Tag davor los in Richtung 
Ostsee und erkundeten gespannt den Ort des Turniers. Voller Vorfreude reisten den Tag danach die restlichen 
Mannschaftsmitglieder an. Als nun das gesamte Team der JSG Ebendorf/ Elbeu vor Ort war, konnte das 
Wochenende beginnen. Mit lächelnden Gesichtern und Begeisterung der Umgebung der Sportanlage ging es 
für die Kleinen zur ersten Trainingseinheit. Nicht wie üblich auf dem Rasen fand diese am Strand statt, um sich 
mit dem Gefühl des Fußball Spielens im Sand vertraut zu machen. Nicht nur die Kinder fanden Spaß daran, 
sondern auch Eltern hatten Freude daran mitzuspielen. Nachdem die erste Trainingseinheit absolviert wurde 
ging es zurück zu den Häusern, wo sich die Mitglieder der JSG einquartiert haben. Durch vorherige Planung 
wurde beschlossen, vor der großen Eröffnungsfeier ein Mannschaftsessen zu organisieren. Mit vereinten 
Kräften und voller Aufregung ging es nun zur offiziellen Eröffnung der Beachsoccer Mini-WM 2018.  

Nach der Anmeldung bei der Ballfreunde GmbH musste im Vorfeld der WM die Nationalmannschaft ausgesucht 
werden. Die JSG wurde somit zur spanischen Nationalmannschaft auserkoren. Dank sehr großem Engagement 
wurden dazu Trikots angefertigt und von der PSK Sicherheit GmbH&Co.KG gesponsert. In den Nationalfarben 
der Spanier konnte die Eröffnungsfeier beginnen. Am Strand versammelten sich alle Mannschaften, in den 
Altersklassen U9- U14, die an der Mini WM teilnahmen. Mit spanischer Nationalhymne, der Nationalflagge und 
in den Trikots liefen die kleinen Fußballer der JSG Ebendorf/ Elbeu, unterstützt durch den tobenden Applaus 
und Jubel ihrer Eltern, auf. Für die Kinder war dies ein einzigartiger Moment, den man in ihren Gesichtern 
erkennen konnte. Das Turnier konnte somit für die Spanier beginnen. 

Die U9 der Beachsoccer Mini- WM wurde in zwei Staffeln eingeteilt. Dabei sind die Spanier zusammen mit der 
argentinischen Mannschaft des Schweriner SC, den Belgiern SV Spexard, den deutschen der Eintracht Lokstedt 
und den Portugiesen VFL Breese Langendorf in einer Gruppe.  

Im zweiten Spiel der Gruppe B, jedoch das erste für die Spanier, stand ihnen die Nationalmannschaft 
Deutschlands gegenüber. Gespielt wurde mit fünf Feldspielern und einem Torwart mit einer Spieldauer von 2x 
7,5 min ohne Pause. Das Spiel gewann am Ende die Deutsche Mannschaft mit 3:0. Auf dem Spielfeld war die 
Aufregung zu bemerken und auch die Unerfahrenheit im Sand zu spielen. Dennoch wurde der Kopf nicht 
hängen gelassen und man kämpfte weiter.  

Das zweite Spiel bestritten die Spanier gegen die Portugiesen vom VFL Breese Langendorf. Das spiel lief nicht 
lange und die spanische Mannschaft konnte den Führungstreffer erzielen. Mit dem Wind im Rücken konnten 
sie die Führung bis zum Seitenwechsel halten. Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel in die andere Richtung. 
Die Portugiesen nutzten den Wind im Rücken besser aus und konnten 4 Tore erzielen. Auch in diesem Spiel 
konnten die Spanier, trotz Kampfgeist, keine 3 Punkte einfahren.  

Nach dem zwei Spiele verloren gingen, sollte auch das dritte Spiel sehr unglücklich an den Gegner gehen. 
Gegen die belgische Mannschaft des SV Spexard stand zum Abpfiff ein 0:2 auf der Anzeigetafel, wobei hier 
lange ein Sieg in der Luft lag. Die Spanier hatten lange Zeit Spiel und Gegner im Griff, schossen unzählige male 
auf das gegnerische Tor, was wie vernagelt schien. So geschah es, dass Belgien die erste richtige Chance zum 
1:0 nutzte und gleich das zweite nachlegte. 

 

 



Im letzten Spiel der Gruppenphase trafen die Spanier auf Argentinien. Das Spiel war über 15 min sehr 
ausgeglichen. Beide Mannschaften kämpften fair um den Sieg. Den gab es jedoch für keinen der beiden. Erst in 
der zweiten Halbzeit konnten erneut die Spanier für den ersten Treffer der Partie sorgen. Nun hieß es die 
Führung verteidigen, was jedoch nicht klappte, da Argentinien den Ausgleich erzielen konnte. Trotz eines 
kampfreichen und besonders fairen Spiels gab es nur ein Unentschieden. Die Partie endete 1:1.  

Trotz starker Spiele erzielte die JSG leider nur den letzten Platz in der Gruppenphase. Nachdem diese beendet 
war ging es weiter in die Zwischenrunde der Platzierungen 5-11. Das Spiel in der Zwischenrunde bestritten die 
Spanier gegen die Isländer. Die isländische Mannschaft ist ebenfalls der VFL Breese Langendorf, der in dieser 
WM zwei Mannschaften stellte. Das Spiel begann und beide Mannschaften drängten auf ihren ersten Treffer. 
Riesenfreude als dieser auf der Seite der Spanier fiel. Nun war es ein kampfbetontes Spiel mit Chancen auf 
beiden Seiten. Lange hielt die Führung, doch kurz vor Schluss kamen die Isländer mit einem Sonntagsschuss ran 
und erzielten den Ausgleich. Kurz darauf fiel sogar noch das zweite Tor für die Isländer, sodass das Spiel mit 2:1 
verloren wurde.  

Das sollte allerdings die Stimmung nicht trüben, denn auf die Spanier warteten noch zwei weitere Spiele. Am 
Sonntag ging es weiter mit der Partie gegen die Schweiz von der Eintracht Lokstedt, die ebenfalls mit zwei 
Mannschaften anreisten. Die Schweizer verloren ebenfalls das Spiel in der Zwischenrunde. Die Spanier machten 
von Anfang an Druck und zeigten, dass sie gewinnen wollen. Es vergingen wenige Minuten und Spanien erzielte 
das 1:0. Doch das reichte ihnen nicht! Der Ball wurde erkämpft und der zweite Treffer der Partie erzielt. Nicht 
nur die Trikots fielen auf in denen die Spanier spielten, sondern zeigten sie, dass sie den Sieg unbedingt nach 
Hause bringen wollten. Der dritte Treffer der Spanier fiel wenige Minuten vor Schluss. Diese Führung brachten 
sie über die Zeit und gewannen am Ende 3:0.  

Im letzten Spiel ging es nun für die Spanier um Platz 9 und 10. Hier standen sie wieder ihrem vorherigen 
Gruppengegner Argentinien gegenüber. Das Spiel was vorher keinen Sieger hatte, hatte diesmal einen. Das 
Spiel konnte die argentinische Nationalmannschaft mit 3:0 für sich entscheiden. Die spanische Mannschaft 
erzielte somit bei der Mini WM den 10 Platz von insgesamt 11 Mannschaften, die in der Altersklasse U9 
teilnahmen.  

Es wurde zwar nur der Vorletzte Platz erzielt, aber dieser ist nebensächlich. Im Vordergrund stand der Spaß und 
den hatten sowohl die Eltern und Trainer, aber besonders die Kinder. Die Mannschaft der JSG Ebendorf/Elbeu 
möchte sich an dieser Stelle bei allen Eltern für die Unterstützung bedanken. Einen besonderen Dank geht an 
Yvonne Hogrefe, die diese Reise für alle Beteiligten überhaupt erst möglich gemacht hat. Darüber hinaus 
möchten wir uns als JSG Ebendorf/ Elbeu ganz besonders bei der PSK Sicherheit GmbH&Co.KG für das 
Sponsoring bedanken, die uns einen kompletten Trikotsatz in den spanischen Farben zur Verfügung gestellt 
hat, worüber sich besonders alle Kinder der riesig gefreut haben. Ein riesiges DANKESCHÖN dafür! 

 

Verfasser: Christoph Trenkler Trainer der JSG Ebendorf/Elbeu  


