
 

 
 

Turnier der Futsal-Landesauswahlen in Stuttgart am 20.12.2015 
Hessenauswahl belegt Platz 3 

 
 
Vom Turnier der süddeutschen Futsal-Landesauswahlen in Stuttgart kehrte die Auswahl des 
HFV mit Platz 3 im Gepäck heim. 
Im ersten Spiel unter dem neuen Auswahltrainer Adil Ez-Zaidi wartet mit der Auswahl aus 
Bayern der Turniersieger von 2014. Zweimal gelang den starken Bayern eine Führung und 
zweimal konnten die gut organisierten Hessen den Gleichstand herstellen. Den Bayern 
gelang es auch nicht aus zwei 10-Metern Kapital zu schlagen und mussten mit der 
Schlusssirene das 3:2 für die Hessen hinnehmen. 
 
Im zweiten Spiel standen die Hessen einer starken württembergischen Auswahl gegenüber 
und konnten in den ersten Spielminuten mit Glück und Geschick einen frühen Treffer der 
Gastgeber verhindern. Es entwickelte sich eine rassige Partie mit Torchancen im auf beiden 
Seiten. Die Hessen gingen in der 12 Minute in Führung. Die Gastgeber wollten unbedingt 
den Ausgleich erzwingen und spielte mit Flying Goalkeeper und wurde für diese Variante 
nach 17 Minuten mit dem verdienten Ausgleich belohnt. Insgesamt ein gerechtes Remis in 
Spiel zwei und damit standen 4 Punkte nach zwei Spielen auf dem hessischen Konto. 
 
Gegner im dritten Spiel war die Auswahl aus Baden, und bereits nach vier Minuten lagen die 
Hessen mit 0:1 im Hintertreffen. Nach 13 Minuten kam es noch schlimmer, Hessen musste 
durch ein Eigentor das 0:2 hinnehmen. Vom Anstoß weg setzte Trainer Adil Ed-Zaidi auf den 
Flying Goalkeeper und wurde mit dem 1:2 nach 16 Minuten belohnt. Das hessische 
Überzahlspiel wurde nun nochmals intensiviert und folgerichtig mit dem 2:2 nach 19 Minuten 
belohnt. Somit stand am Ende ein 2:2, welches mit einem Kraftakt erreicht wurde. 
 
Im letzten Spiel wartete eine sehr junge südbadische Auswahl, die bis dahin sieglos war. 
Gegen die sehr agilen Südbadener gelang bereits in der 1. Spielminute die frühe Führung, 
die postwendend von den Südbadenern ausgeglichen wurde. Nun machte sich der 
Kräfteverschleiß aus dem Spiel gegen Baden bemerkbar und die Südbadener zogen auf 1:3 
davon. Das Moral in der hessischen Auswahl steckt zeigten die eingesetzten Spiel und 
glichen nach 13 Minuten zum 3:3 aus. Südbaden konterte und zog auf 3:5 davon. In der 
Schlussminute gelang der hessischen Auswahl noch das 4:5. 
 
Somit stand bei Turnierende Platz 3 zu Buche. Aber wichtiger war der geschlossene Auftritt 
der Mannschaft und des neuen Führungsteams. Bemerkenswert waren die Moral des Teams 
und ein gut funktionierendes Überzahlspiel. 
Die hessische Futsal-Auswahl fährt gut gerüstet zum DFB Auswahlturnier vom 15.-
17.01.2016 in Duisburg. 
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