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Dramatische Entscheidungen beim HLA Cup 2016  
 

 

Am 02.02.2016 war es wieder soweit, denn unter der Regie der BFWE14a fand der  

diesjährige HLA-Cup in der Rattenfängerhalle statt. Wie schon in den Vorjahren waren  
23 Mannschaften am Start, die in zwei Vorrundengruppen die 8 besten Teams  

ausspielten. Bereits in den Vorrundenspielen gab es eine ganze Reihe von überaus  

spannenden und knappen Partien. Die BFWI15a spielte krankheitsbedingt die ganze 
Vorrunde mit einem Torwart und nur drei Feldspielern und konnte sogar in ihrer Gruppe 

B den ersten Platz erzielen.  

Am Ende qualifizierten sich dann die Teams der FOW14c, der FOW14b, der BGW15d 
sowie die BGW15b für das Halbfinale. Im Spiel um Platz 3, das durch ein 7-Meter-

Schießen entschieden wurde, setzte sich  dann die BGW15d mit 4:3 gegen die BGW15b 

durch. Im reinen Finale der Fachoberschule Jahrgang 12 standen sich dann die FOW14c 

und die FOW14d gegenüber und mit 2:0 setzte sich die Klasse FOW14c verdient durch. 
An dieser Stelle „Herzlichen Glückwunsch“! 

Zum besten und fairsten Spieler wurde von den Schiedsrichtern Jonas Haße IK14b und 

zum besten Torwart wie im HLA Cup 2015 Christopher Klingenberg FOW14a gewählt. Die 
IK14b wurde mit fünf aktiven Damen zum „Sieger der Herzen“ einstimmig gewählt. 



Abschließend bleibt festzuhalten, dass der diesjährige HLA-Cup 2016 ein voller Erfolg 
war.  

Dies lag zum einen an der ausgezeichneten Organisation durch die Klasse BFWE14a 

sowie an den Herren Latzel und Kramer, die die 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. 
Wir bedanken uns ebenfalls bei den Sponsoren für zahlreiche kleine Geschenke und 

Naturalien. Somit freuen sich alle Beteiligten auf die Neuauflage des HLA-Cups 2017. 

 

 
HLA CUP 2016 Sieger FOW14c 

 



 
HLA CUP 2016 Sieger der Herzen und bester Spieler Jonas Haße IK14b 
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