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• Hus
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• Krabben •
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• Husumer • Fisch • Brötchen •

Familie Carl

Hafenstrasse 10
25813 Husum

Tel.: 0 48 43 - 205 338
Fax: 0 48 43 - 205 346

E-Mail: fischcarlhusum@t-online.de
www.husumer-fischbroetchen.de

Alles auch zum Mitnehmen
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www.flinker-friese.de

Fon: 04661/ 937 745
Fax: 04661/ 9 008 296

Bürozeiten: 8:00 - 16:30 h
montags, mittwochs, donnerstags

Wer 
schafft den
Sprung ins
Finale?

Kreispokal NF

Wie fällt euer Zwi-
schenfazit nach 10
Spielen in der Liga

aus?
Björn Petersen: Wir haben
eindeutig zu wenige Punkte,
für den Aufwand den wir be-
treiben. Damit können wir auf
keinen Fall zufrieden sein. Es
war auch deutlich mehr drin
in den vergangenen Spielen. 
Was klappt diese Saison
schon ganz gut und woran
müsst ihr noch arbeiten?
Björn Petersen: Wir haben ei-
ne richtig gute Trainingsbetei-
ligung, viele ganz junge Spie-
ler integriert. Die jungen Spie-
ler müssen sich aber noch an
die Wettkampfhärte gewöh-
nen, dann sind es auf jeden
Fall alles gute Jungs und ver-
stärken den Kader. Unsere

Torausbeute ist auch ausbau-
fähig. 
Jetzt kommt Frisia im Pokal.
Welche Erwartungen habt
ihr an eurer Mannschaft und
vom Spiel insgesamt?
Björn Petersen: Ja das Pokal-
spiel ist für unsere junge
Truppe auf jeden Fall ein Zu-
brot. Da können sie sich mit
einer höherklassigen Mann-
schaft messen. Es werden si-
cherlich viele Zuschauer kom-
men und wir sind da natür-
lich krasser Außenseiter. Wir
gehen in jedes Spiel rein, um
es auch zu gewinnen und so
auch in dieses Pokalspiel. Fri-
sia hat eine gute Truppe und
da können dann unsere Jungs
mal sehen, wie es gegen eine
Oberliga-Mannschaft ist zu
bestehen.

Björn Petersen (Co-Trainer Niebüll): 

„Wir gehen in jedes Spiel rein, 
um es auch zu gewinnen.“Wie lautet das Zwi-

schenfazit bei euch?
Olaf Petersen: Wir

sind absolut im Soll. Uns war
bewusst, dass wir Zeit brau-
chen und sich vieles finden

muss. Neuer Trainer, viele
neue Spieler, was sich erst
einmal alles finden muss. Da
sind wir geduldig geblieben
und merken, dass es greift.
Defensiv sind wir auch kom-
pakter. Die Erfahrungen aus
dem ersten Drittel versuchen
wir nun positiv umzusetzen.
Jetzt geht es gegen Niebüll.
Wie sieht der Fahrplan aus?
Olaf Petersen: Es ist ein hei-
ßes Derby, so wie immer,
wenn Frisia in Niebüll auf-
läuft und auch schon fast in
jeder Pokalrunde so. Für bei-
de eben ein besonderes Spiel.
Wir nehmen das ernst und
wollen weiterkommen, wer-
den aber auch Spielern die
Möglichkeit geben, die bisher
nicht so oft zum Einsatz ka-
men. Zu jedem Spieler haben
wir vertrauen. Es ist aber auch
eine Pflichtaufgabe, werden
das Ganze allerdings nicht
unterschätzen. Niebüll zer-
reißt sich in jedem Spiel. 

Olaf Petersen (Sportlicher Leiter Frisia): 

„Es ist ein heißes Derby.“

Die Rollen sind klar
verteilt. Die Gastgeber
stehen in der Kreisliga

auf Rang acht, Gegner
Husum in der Oberliga

auf neun. „Hattstedt ist ein
sehr ambitionierter Verein mit
einem sehr guten Kader. Es
gibt ein Wiedersehen mit vie-
len Spielern, die bis zuletzt
noch für uns gespielt haben.
Wir sehen in Hattstedt einen
ernsthaften Gegner, dement-
sprechend gehen wir konzen-
triert in das Spiel. Wir wollen

erneut das Finale erreichen.
Zwei Tage später steht dann
das nächste schwere Spiel in
Eutin an. Wir
freuen uns auf
diese intensi-
ve Woche“,
sagt

HSV-
Coach Torsten
 Böker.             (OO)

Vorschau: 02.10 - 19.30 Uhr - RW Niebüll - SV Frisia 03 Risum-Lindholm

Stimmen vor dem Spiel 

Roouven-Lukas Boeckenholt
spielt mit der HSV beim TSV
Hattstedt. Foto: LOBECA/Raasch

Vorschau:  03.10 - 15.00 Uhr - TSV Hattstedt - Husumer SV

„Wir wollen erneut das Finale erreichen“




