
Hallen-Fußball-Meisterschaft der IPA Deutsche Sektion v. 08.-10.10. 2021 in Leipzig 
 
 
Am 09.10.2021 fand in der Sporthalle der Sportschule ‚Egidius Braun‘ des sächsischen 
Fußballverbandes in Leipzig das Hallenfussballturnier der IPA statt.  
 
Insgesamt traten 11 Teams an, um den offiziellen Hallenfußballmeister 2021 zu ermitteln.  
 
Wir, die IPA-Verbindungsstelle Bremerhaven, waren, wie seit Jahren, auch wieder mit einem 
dynamischen Team dabei.  
 
Da wir diese Veranstaltung u. a. auch gerne als Kulturreise bezeichnen, sind wir wie immer 
einen Tag vor allen anderen Mannschaften am Donnerstag in Leipzig angereist, um uns dort 
an den kontaktreichen Stellen und Kultureinrichtungen umsehen zu können.  
 
In diesem Jahr waren die Corona-Regeln leider wie ein Klotz am Beim immer bei uns, haben 
unserem Tatendrang jedoch keinen Abbruch getan.  
 
Nach dem „Barfussgässchen“ am Abend, waren wir Freitagmittag in einer Sporthalle 
sportlich unterwegs, um uns bei einem leichten Aufwärmen wieder in Schwung zu bringen.  
 
Danach ging es für die meisten zu einem kleinen Bummel durch die Leipziger Innenstadt. 
Am frühen Abend fand die Begrüßung aller Turnierteilnehmer in unserem Pentahotel statt.  
Hier fand dann auch die Auslosung der beiden Gruppen für den folgendenTurniertag statt.  
 
Die Auslosung wurde durch die bekannte Fußballgröße Perry Bräutigam ( langjähriger 
Torwart aus DDR-Zeiten bei Lok Leipzig und später auch u.a. als Trainer bei Hansa Rostock 
) vorgenommen.  
 
Wir fanden uns in einer 6-Gruppe wieder und konnten folgende Ergebnisse erzielen :  
 
Bremerhaven : Vogtland 2 : 0 ( Torschützen : Pech, Barg )  
 
Bremerhaven : Hamburg 4 : 2 ( 2 x Wohlrab, Pech, Krüger )  
 
Bremerhaven : Paderborn 1 : 2 ( Barg )  
 
Bremerhaven : Pforzheim 0 : 3 
 
Gera : Bremerhaven 1 : 1 ( Pech )  
 
Spiel um Platz 5 + 6 , Nürnberg : Bremerhaven 0 : 0 , 5 : 4 nach 9-Meter-Schießen 
 
Untern Strich Platz 6 für uns; Gratulation an die Truppe !! 
 
Zu den Spielen :  
 
Die ersten beiden Spiele konnten wir mit anfänglichem Glück dann doch noch souverän für 
uns entscheiden. 
Bei dem 1 : 2 gegen Paderborn wäre doch ein Punkt verdient gewesen, doch hier war uns 
das Glück nicht holt.  
Gegen Pforzheim hatten wir Glück, das Spiel nicht höher zu verlieren. Unser Keeper Kutzi 
musste hier ein ums andere Mal doch alles zeigen, was er noch drauf hat.  
 



Im letzten Spiel gegen Gera sind wir gut mit 1 : 0 gestartet. Weitere dicke Chancen haben 
wir nicht zu Toren genutzt, so daß Gera mit einem Glückstreffer zum Endstand noch 
verkürzen konnte.  
 
Im Platzierungsspiel um Platz 5 und 6 haben wir noch mal alles gegeben und gegen sehr 
starke Nürnberger ein 0 : 0 in der regulären Spielzeit gehalten.  
 
Im 9-Meter-Schießen mussten wir uns dann schließlich mit 5 : 4 geschlagen geben. Hier 
traten David Pech, Marc-Andre Krüger und Patrick Jack vom Punkt für uns an.  
 
Außerdem waren im Team dabei : Jan-Michael Kutzner, Tom Grumbrecht, Michael Bruns, 
Jannik Barg, Lennart Wohlrab, Thorsten Zinke, Nils Morten Peters und der Coach H.-D. 
Brandt.  . 
 
Als Edelfans waren aufgestellt und in der Halle : Unser Präsi Stefan Skodzik, „Atze“ und Erik 
Wette.  
 
Als verdienter Sieger ging das IPA-Team aus Recklinghausen aus dem Turnier hervor.  
 
 
Zur sportlichen Leistung muss man feststellen, dass wir uns bei diesem Turnier einen guten 
6. Platz erspielt haben, aber immer noch Luft nach oben ist ! 
 
Insgesamt war die Fahrt mal wieder eine Runde Sache, da wir als faire Sportler und 
angenehme Gäste angesehen wurden.  
 
 
 
In diesem Sinne  
 
Servo per amikeco  
 
 
 
Der Coach  


