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Dramatische Entscheidungen beim HLA-Cup 2015 

 

 

Am 30.01.2015 war es wieder soweit, denn unter der Regie der BFWEA fand der 
diesjährige HLA-Cup in der Rattenfängerhalle statt. Wie schon in den Vorjahren waren 

24 Mannschaften am Start, die in zwei Vorrundengruppen die 8 besten Teams 

ausspielten. Bereits in den Vorrundenspielen gab es eine ganze Reihen von überaus 
spannenden und knappen Partien, so dass die Entscheidung über das Weiterkommen in 

einigen Fällen erst im 7-Meter-Schießen getroffen werden konnte. Besonders unglücklich 

lief es hierbei für die Klasse BG 11C, die trotz vier gewonnener Spiele den anderen 
beiden Teams aus der Gruppe jeweils im 7-Meter-Schießen unterlag und somit 

ausscheiden musste. 

Aber auch in den Viertelfinalspielen konnte sich kaum einmal eine Mannschaft 

entscheidend durchsetzten, so dass auch hier mehrmals ein „Shootout“ über das 
Weiterkommen entschied. 

Am Ende qualifizierten sich dann die Teams der FOW11C, der BFWEB, der EU3 sowie die 

BG13C für das Halbfinale. Im ersten Spiel konnte sich die BG13C trotz eines Rückstands 
knapp mit 2:1 gegen die FOW11C durchsetzen, während das zweite Halbfinale mit einem 

etwas deutlicheren 2:0 Sieg der EU3 über die BFWEB endete. 

Im Spiel um Platz 3, das durch ein 7-Meter-Schießen entschieden wurde, setzte sich 
dann die FOW11C mit 3:2 gegen die BFWEB durch. 

Im Finale standen sich dann die BG13C und die EU3 gegenüber. Als es nach Hälfte der 

Spielzeit 2:0 für die Gymnasiasten stand, schien die Partie bereits entschieden zu sein, 

doch die EU3 kämpften sich noch einmal heran und erzielten zwei Minuten vor Schluss 
noch den Ausgleich zum 2:2 Endstand. Damit musste auch der Turniersieg im 7-Meter-

Schießen entschieden werden. Hier entwickelte sich ein wahrer Krimi, denn bis zum 6:6 

fiel keine Entscheidung. Als die BG13 dann zum 7:6 traf und der anschließende Strafstoß 
gehalten wurde, stand der glückliche, aber auch verdiente Sieger fest. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der diesjährige HLA-Cup ein voller Erfolg war. 

Dies lag zum einen an der ausgezeichneten Organisation durch die Klasse BFWEA mit 
Frau Kramer und zum anderen an den drei herausragenden Schiedsrichtern, die die 68 

(!!!!) Spiele souverän leiteten. Aber auch den teilnehmenden Mannschaften muss man 

ein großes Kompliment machen, denn trotz des großen Engagements waren die Spiele 

immer fair und es herrschte eine tolle Atmosphäre in der Halle. Besonders erfreulich war 
auch die hohe Zahl der teilnehmenden Fußballerinnen, die sich immer wieder gekonnt in 

Szene setzen konnten. 

Somit freuen sich alle Beteiligten auf die Neuauflage des HLA-Cups 2016. 
 

 



 
 



 
 



 


