
Torhüter im MittelpunktFUSSBALL: Die JSG Lembeck/Rhade gewann die C-Jugend-Stadtmeisterschaft – dank ihres Torhüters. Im Finale schlug sieden BVH im Neunmeterschießen.Glücklicher Sieger: Die C-Junioren der JSG Lembeck/Rhade setzten sich im Finale derHallenstadtmeisterschaft im Neunmeterschießen gegen den BVH Dorsten durch. RN-FOTOLüCKEVon Niklas Berkel,Dorsten / WulfenIm Mittelpunkt der Stadtmeisterschaft der C-Junioren in der Gesamtschulhalle Wulfen stand nichtetwa die spielerische Klasse. Es waren die Torhüter, die das Turnier ab dem Halbfinalebestimmten. Filip Florin vom BVH Dorsten und Elias Albersmann von der JSG Lembeck/Rhadezeigten spektakuläre Paraden. Reihenweise.Im Halbfinale zwischen der JSG und dem SV Schermbeck war an Albersmann keinVorbeikommen. Der SVS dominierte das Geschehen, kombinierte sich immer wieder stark vor dasGehäuse der Mannschaft von Trainer Jonas Rohring. Völlig entnervt stellten die Schermbeckeraber fest, dass die JSG mit einem Torwart angereist war, der sich in Bestform präsentierte. AlsNick Hellenkamp 40 Sekunden vor der Schlusssirene der goldene Treffer für die JSG gelang,kannte der Jubel keine Grenzen. Mittendrin stand Albersmann.Im Finale gegen den BVH Dorsten musste Albersmann dann aber zunächst aus demScheinwerferlicht treten − nur um am Ende doch wieder drin zu stehen.Die Holsterhausener, die zuvor im anderen Halbfinale BW Wulfen 5:2 schlugen, taten sich gegenLembeck/Rhade enorm schwer. Schon nach wenigen Minuten lag der BVH hinten. Und die JSGhätte gut und gerne den Deckel zu machen können. Filip Florin im Kasten der Grün-Weißen hieltaber alles, was kam. Als wäre seine Leistung nicht schon bemerkenswert genug gewesen, konnteseine Mannschaft sich auch bei ihm bedanken, dass sechs Sekunden vor Ende der Ausgleich fiel.Bei einer letzten Ecke rannte der Torwart mit nach vorne und schoss. Als der Ball in RichtungWinkel segelte, lag den Holsterhausener Eltern und Fans der Jubelschrei schon auf den Lippen.Doch wieder war Elias Albersmann zur Stelle. Beim folgenden Nachschuss war der JSG-Keeperdann aber machtlos.So musste das Neunmeterschießen herhalten. In dem war Albersmann der gefeierte Held. Zweivon drei Schüssen parierte er und ließ so den Jubelreigen beginnen. „Wir müssen uns heute bei



Elias bedanken“, freute sich sein Trainer Jonas Rohring mit ihm. Den dritten Platz sicherte sichBW Wulfen mit einem 2:1-Sieg nach Neunmeterschießen.


