
Der Jahrgang 2009 bei der Mini-WM 2018 in Rostock 

Vom 29.06.2018 bis zum 01.07.2018 waren wir das erste Mal zusammen auf Reisen.  

Es ging an die Ostsee nach Rostock zur Mini-WM. 4 Jahrgänge mit insgesamt 136 Mann-

schaften spielten um die WM-Pokale. Alle wurden den teilnehmenden Ländern zugeordnet. 

Wir waren JAPAN! 

Wir haben ein paar Fotos zusammengestellt, die das tolle Erlebnis und die Eindrücke von 

dem Spektakel festhalten sollen. 

 

Freitag nachmittag trafen wir uns alle am TuS-
Heim und dann gings los mit 10 Spielern,  
5 Vätern und 1 Opa auf die ca. 200 km Reise. 
 

  
Auf der Anlage war schon viel los und die Mann-
schaften, die gezeltet haben, haben sich um die 
Spielfelder herum breit gemacht. Wie wir auch. 
Einige waren in Hotels oder Jugendherbergen 
untergebracht. Insgesamt waren über 2.300 Kin-
der und Erwachsener dabei! 

  
Die Eröffnungsfeier war grandios. Wir mussten 
uns an der Japan-Flagge aufstellen und nach 
und nach liefen alle zur jeweiligen National-
hymne ins Stadion ein. Unsere Trikots haben wir 
extra als Japan-Flagge mit TuS-Logo anfertigen 
lassen. 



Bevor wir sportlich loslegten, sind wir am Sams-
tag Vormittag in die Ostsee gesprungen. Herr-
lich war das bei bestem Wetter. 

  
Wie bei der richtigen WM spielten wir als Japan 
in einer Gruppe mit Kolumbien (Eintracht Nor-
derstedt), Senegal (JSG Fehmarn) und Polen 
(Einheit zu Pankow II). 

  
Das erste Spiel endete 1:1 gegen den Senegal, 
das zweite verloren wir 0:4 gegen Kolumbien 
und das dritte ging 2:2 gegen Polen aus. Dort 
waren wir drückend überlegen. Ein Sieg hätte 
fürs Achtelfinale gereicht. So wurden wir 3. und 
spielten am Sonntag um die Plätze 17 bis 24. 

  
Zum Abendessen waren wir im Ostseestadion. 
Kaum zu glauben, dass hier ein Drittligist spielt. 
Tagsüber wurde auch auf dem Gelände für aus-
reichende und leckere Verpflegung gesorgt. 
 



Am Sonntag zur Finalrunde spielten wir zuerst 
gegen Tunesien (Einheit zu Pankow I) und ge-
wannen mit 2:1! Der 20. Platz war somit sicher. 
Das nächste Spiel gegen die Schweiz (SCC 
Berlin) haben wir leider mit 0:3 verloren. 

  
Das Spiel um Platz 19 haben wir zum Abschluss 
mit 3:2 gegen Spanien (Alstertal-Langenhorn) 
gewonnen! 

  
Mini-Weltmeister wurde die Berliner Mannschaft 
vom SC Kladow (Australien) nach einem 2:0-
Sieg gegen den Rostocker FC (Schweden). 
 
 

  
Die Siegerehrung war dann der krönende Ab-
schluss einer toll organisierten Veranstaltung mit 
vielen müden aber seehr glücklichen Gesich-
tern. 
 
Es war mal interessant sich mit anderen Mann-
schaften aus dem übrigen Bundesgebiet zu 
messen und neue Kontakte zu knüpfen. 
Vielleicht kommt die eine oder andere Mann-
schaft ja auch mal zum Sommer-Cup vom TuS. 
  

 



Nächstes Jahr werden wir wieder eine Ab-
schlussfahrt machen, das steht schon fest! Un-
seres Papas haben uns eine Wildcard beim 
nächsten Fehmarn-Cup „erspielt“. Mal gucken, 
wo die Reise hingeht. 
Dann hoffentlich noch mit dem einen oder ande-
ren Spieler mehr, aber mit Sicherheit genauso 
großem Spaß. Ein tolles Erlebnis! 

 

Jetzt freuen wir uns auf die neue Saison in der Kreisliga (TuS I) und 1. Kreisklasse (TuS II). 

In den beiden 8er-Staffeln ist nach der erfolgreichen letzten Saison zumindest eine Wieder-

holung der Platzierungen das Ziel. Vielleicht springt ja sogar ein Platz unter den ersten 3 her-

aus. 

Eure (neue) U10 !!! 


