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Sensationell! Die Nummer 2 im Land 

Nachwuchsfußballer des DFB-Stützpunktes Grasleben überraschen beim Finalturnier in 

Barsinghausen 

Von Jens Neumann 

 

GRASLEBEN. "Ein Sieg wäre toll. Zwei Siege wären sogar 

richtig gut", hatte Auswahlcoach Stefan Korngiebel vor dem 

Finalturnier des Avacon-Cups, der inoffiziellen 

Landesmeisterschaft für Auswahlteams des Jahrgangs 1996, 

gesagt. Doch seine Erwartungen übertrafen die 

Nachwuchsfußballer des DFB-Stützpunktes Grasleben deutlich 

und traten als Vize-Landesmeister die Heimreise an. 

"Wir haben ein sensationelles Turnier gespielt", betonte Stefan 

Korngiebel. Und der einstige Torjäger des MTV Gifhorn und TuS Essenrode war zu Recht 

stolz auf seine Schützlinge, die nur hauchdünn am Titelgewinn vorbeigeschrammt waren. 

Lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz mussten sich die Stützpunktkicker aus 

Helmstedt und Wolfsburg hinter der Auswahl Osnabrück Land/Stadt mit dem zweiten 

Rang begnügen. 

Zur Erinnerung: Bereits beim Vorrundenturnier in Hildesheim hatten die Helmstedter für 

Furore gesorgt und sich mit vier Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg den Sieg 

gesichert. Damals hatte es lediglich im Auftaktspiel eine Niederlage gegeben, ehe es im 

Anschluss daran fünf Erfolge am Stück gab. Damit lösten die Helmstedter das Ticket für 

die Endrunde, während der Nachwuchs des deutschen Fußball-Meisters zu Hause bleiben 

musste. 

Und in Barsinghausen blieben die Schützlinge der Auswahltrainer Piet Noeske und Stefan 

Korngiebel in der Erfolgsspur. Zwar blieben sie erneut im Auftaktspiel ohne Torerfolg, 

ließen diesmal aber auch keinen Gegentreffer zu – und trennten sich torlos von der 

Auswahl Northeims. "Das Spiel stand auf Messers Schneide", berichtete Korngiebel. 

Einseitig verlief dagegen die zweite Partie gegen die Auswahl aus Rotenburg/Wümme. 

Durch Tore von Marcel Melchior und Joschka Bettermann stand am Ende ein verdienter 

2:0-Erfolg für den Stützpunkt Grasleben zu Buche. "Da haben wir es vergessen, mehr 

Tore zu schießen", konstatierte der Auswahlcoach, dessen Team dann im dritten Spiel des 

Tages die Kraft fehlte. Gegen Hannover 96 setzte es eine 0:3-Niederlage – das sollte aber 

zugleich auch die einzige und letzte Pleite der Helmstedter gewesen sein. 

Am zweiten Turniertag, zu dem der bis dahin privat verhinderte Coach Piet Noeske 

nachgereist war, hielten sich die Helmstedter nämlich schadlos. Im ersten Spiel des 

Morgens feierten sie einen 2:1-Sieg gegen Osnabrück Land/Stadt und zogen damit mit 

dem Tabellenführer nach Punkten gleich. Die Treffer erzielten Kevin Schlimme und 

Joschka Bettermann. 

In der letzten Begegnung führten die Helmstedter durch Tore von Schlimme (2) und Arne 

Großansicht 



Jäger dann bereits mit 3:0 gegen Emsland Nord, mussten aber noch einen Gegentreffer 

zum 3:1-Endstand hinnehmen. Somit war klar: Osnabrück würde im letzten Spiel bereits 

ein 1:0-Erfolg gegen Hannover 96 zum Titelgewinn reichen. Am Ende hieß es 3:0 für 

Osnabrück, und Helmstedt war Zweiter. "Hannover hat sich nachher hängen lassen", 

meinte Korngiebel. 

Dennoch war es hoch zufrieden mit den Auftritten seiner Mannschaft. "Wir waren noch so 

dicht dran gewesen", erklärte "Korni" und schob nach: "Die Truppe war charakterlich gut 

– eine gut gemischte Mannschaft." 
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