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Graslebener Auswahl spielt sich in die Finalrunde 

Nachwuchskicker des Helmstedter Stützpunktes fahren nach Barsinghausen 

Von Felix Weitner 

 

GRASLEBEN. Für die Helmstedter Nachwuchskicker des 

Jahrgangs 1996 vom DFB-Stützpunkt in Grasleben geht es am 

19. und 20. Juni zur NFV-Sportschule nach Barsinghausen. 

Dort nimmt das Team an der inoffiziellen Landesmeisterschaft, 

dem E.ON Avacon Cup, teil. 

Qualifiziert haben sich die Fußballer beim Vorrundenturnier in 

Hildesheim. "Da hatten wir einen schlechten Start erwischt. 

Danach haben wir uns aber von Spiel zu Spiel gesteigert, und 

alles gewonnen", berichtet Auswahltrainer Stefan Korngiebel. Die Auswahlkicker aus 

Helmstedt und Wolfsburg sicherten sich so verdient den Turniersieg und das mit einem 

Vorsprung von vier Punkten auf den Zweiten, dem Bundesliganachwuchs des VfL 

Wolfsburg.  

Jetzt geht es für das Team zum Finale nach Barsinghausen. In einem Sechserfeld treffen 

die besten Teams aus Niedersachsen aufeinander. Für die Helmstedter 

Auswahlmannschaft bleibt in diesem erlesenen Feld da erstmal nur die Außenseiterrolle. 

"Ein Sieg wäre toll. Zwei Siege wären sogar richtig gut. Sollten wir sogar drei Spiele für 

uns entscheiden können, wäre das eine Sensation", meint dann auch Coach Stefan 

Korngiebel zur Rolle seiner Schützlinge bei dem Turnier. 

"Wir haben aber keine Angst. Dass wir dabei sind, kommt nicht von ungefähr", lautet die 

direkte Kampfansage des Trainers. "Beim Hallenturnier des Avacon-Cups sind wir 

unglücklich ausgeschieden. Wir hätten da eigentlich auch schon weiterkommen müssen, 

aber vor dem letzten Spiel war nur eine kurze Pause angesetzt. Meine Mannschaft war 

dann leider zu müde, um den Sieg einfahren zu können", erinnert sich der Trainer. Die 

Talente brennen darauf, in Barsinghausen zu zeigen was sie können. 

"Das ist eine super Truppe. Wir haben hier keine Überflieger, die sind alle auf dem 

selben, guten Niveau. Aber die Mentalität und der Zusammenhalt des Teams ist einfach 

klasse. Auch die Motivation mit der sie beim Training sind, ist wunderbar. Hier macht es 

einfach Spaß Coach zu sein," ist Stefan Korngiebel voll des Lobes. 
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