U15 wieder auf Platz 3 der BOL
Mit den Spielen gegen den FC Stätzling (0:4), die TSG Tannhausen (2:0), die
JFG Neuburg (2:2) und den FC Gundelfingen 2 (3:0) startete die U15 in die
Rückrunde.
Somit sicherte man sich wieder Platz drei in der Tabelle hinter dem FC
Stätzling, der kaum noch einzuholen scheint und dem TSV Nördlingen.
Gegen den FC Stätzling wurde mehrmals vor den gefährlichen Kontern des
Tabellenführers gewarnt, doch nach 20 ausgeglichenen Minuten nutzten diese
einen Eckball von uns zu einem schnellen Gegenangriff, der im 0:1 mündete.
Wiederum ein einfacher Ballverlust im Angriffsdrittel führte dazu, dass der
gegnerische Stürmer nicht mehr zu halten war und zum 0:2 vollstreckte. Die
Treffer zum 0:3 und 0:4 ergaben sich dann zwangsläufig aus dem Risiko, das
Spiel noch drehen zu wollen.
Die TSG Tannhausen trat das Spiel gegen uns nicht an, und somit bekamen wir
nach einem Sportgerichturteil die Punkte zugesprochen.
Gegen die JFG Neuburg enttäuschte man im ersten Heimspiel des Jahres 2017
auf ganzer Linie. Während der Tabellenvorletzte mit Kampf und Willen die
fehlende Klasse kompensierte, merkte man unseren Spielern nur die Frage
nach der Höhe des Sieges an. So wurden klarste Torchancen vergeben und
selbst, als man in der letzten Minute noch einen Elfmeter zugesprochen
bekam, konnte dieser nicht verwandelt werden und man verschenkte zwei
Punkte im Kampf um Tabellenplatz zwei.
Gegen den FC Gundelfingen waren unsere Spieler dagegen gewillt, dieses
Spiel vergessen zu machen und mit einer sehr ordentlichen Leistung und
großem Willen besiegte man den jüngeren Jahrgang des FC, verstärkt durch
einige Bayernligaspieler, verdient mit 3:0.
An den kommenden drei Wochen ist man leider spielfrei, bevor es dann in die
heiße Phase der Saison geht, in der man noch auf alle Mannschaften des
vorderen Tabellendrittels trifft, und seine Position in der Tabelle
durchaus noch verbessern kann. Jedoch bedarf es dazu einer ähnlichen
Leistung wie gegen den FC Gundelfingen.

