
 

 

 

 

AH Nord gewinnen Kleinfeldturnier 

Am 29.06.13 fand im Rhein-Lahn-Stadion ein Kleinfeld-AH-Turnier statt, Gastgeber war der 

SC 2009 Lahnstein. Neben den Gastgebern traten noch die AH-Teams des 1.FC Lahnstein, dem 

FC Horchheim sowie die AH Nord an. 

In der ersten Partie mussten die AH Nord gegen den FCL ran, allerdings wollte man von Beginn 

an zu viel Druck ausüben und vernachlässigte darüber die Defensivarbeit. Folgerichtig lag man 

bereits nach zehn Minuten durch zwei schön herausgespielte Konter des Gegners mit 0:2 

zurück. Mit zunehmender Spieldauer agierten die AH Nord dann ruhiger und überlegter und 

wurden dafür belohnt: H. Schilling spielte einen Eckstoß scharf in den Torraum, R. Recica 

verpasste knapp, dafür wurde der Ball von einem Verteidiger unhaltbar ins Tor abgefälscht. 

Beflügelt durch diesen Anschlusstreffer erhöhten die AH Nord weiter den Druck und kamen in 

der letzten Minute zum Ausgleich. R. Recica spielte den Ball von der linken Seite uneigennützig 

auf den ersten Pfosten, wo H. Schilling zum 2:2 einschieben konnte. 

In der zweiten Partie ging es gegen den FC Horchheim, dessen AH-Truppe doch eher sehr jung 

war und sich überwiegend aus Spielern der Seniorenmannschaft zusammensetzte. Es 

entwickelte sich ein munteres Spiel, das letztendlich durch eine Einzelaktion entschieden 

werden sollte. Wenige Minuten vor dem Abpfiff umkurvte S. Meuer zwei gegnerische 

Verteidiger und schloss mit einem schönen Flachschuss aus knapp 15 Metern zum 1:0-Endstand 

ab. 

Im dritten und entscheidenden letzten Spiel traf die AH Nord dann auf den Gastgeber, die 

AH des SC 2009 Lahnstein. Hier zeigten die Niederlahnsteiner erneut eine tolle 

Mannschaftsleistung und konnten voll überzeugen. Das 1:0 fiel, nachdem sich H. Schilling den 

Ball im Mittelfeld erkämpft hatte, alleine auf den Torhüter zulief und dem mitgelaufenen R. 

Recica abspielen konnte, der keine Mühe mehr hatte, das Tor zu erzielen. Die endgültige 

Entscheidung fiel dann fünf Minuten später, als wiederum H. Schilling als Vorbereiter agierte, 

diesmal schob S. Meuer den Ball souverän zum 2:0 ein. 

Ungeschlagen und mit zwei Siegen war den AH Nord der Turniersieg nicht mehr zu nehmen. 

Gut gelaunt feierte man mit den anwesenden „Älteren“ Spielern der AH Nord, die ihr Team toll 

unterstützt hatten.  

Für die AH Nord kamen zum Einsatz: 

S. Faust, S. Meuer, D. Ritschl, A. Ritschl, A. Stotz, R. Recica, R. Leutner, M. Schneider und H. 

Schilling 
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