U15 beim Cordial-Cup in Kitzbühl
Zum Saisonhöhepunkt reiste unsere U15 zum Cordial-Cup nach Kitzbühl. In unserem tollen Hotel
in Kirchberg im Bräuwirt verbrachte man die Zeit von Freitag bis Montag.
Bereits am Freitagabend stand die Eröffnungsfeier statt, bei der alle teilnehmenden
Mannschaften von der U11 bis zur U15 einliefen und sich auf dem Stadion in Kirchberg den
vielen mitgereisten Zuschauern und Eltern präsentierten. Bereits dieses Ereignis war das erste
Highlight des Turnieres.
Am Samstagmorgen ging es zu den Gruppenspielen in das benachbarte Elmau, ca. 15 Minuten
Fahrtzeit vom Hotel. Der sehr schön gelegene Platz in den Bergen versprach tolle Spiele zu
bieten.
Im ersten Spiel gegen die Mannschaft aus Budapest spielte man sehr aggressiven Fußball gegen
eine nicht weniger aggressive Mannschaft. Begünstigt durch einen Fehler unserer
HIntermannschaft in der dritten Minute ließ sich unser Torwart, etwas überrascht der
aggressiven Spielart der Ungarn, den Ball vom Stürmer abnehmen, der ihn ins leere Tor zum
frühen Rückstand schob. Leider gelang es uns trotz guten Kampfes nicht, den Ausgleichstreffer
zu markieren.
Gegen die Mannschaften aus Schifferstadt und Dingolfing gewann man jeweils mit 1:0 und
sicherte sich somit schon mal den vierten Gruppenplatz. Gegen Aarau im darauffolgenden Spiel
würde ein Unentschieden für den dritten Platz reichen, leider schaffte man es trotz einem
deutlichen Chancenplus auf unserer Seite nicht, ein Tor zu erzielen und verlor durch einen 25Meter Weitschuss unverdient diese Partie. Im letzten Gruppenspiel gegen den FC Kaiserslautern
plätscherte das Spiel vor sich hin, und mit der schlechtesten Turnierleistung, wohl auch auf
Grund der anstrengenden Spiele bei schwülem Wetter, verlor man völlig verdient mit 0:4.
Somit spielte man um die Plätze 25-32 mit namhaften Gegner am Sonntag, wiederum in Ellmau.
Teil dieser Gruppe waren hochkarätige Mannschaften wie der SSV Jahn Regensburg, der FC
Heidenheim, die SpVgg Unterhaching, der TSV Milbertshofen, der FC Wil, TUS Koblez und Hertha
Zehlendorf. Leider verlor man alle Spiele mit 0:1 und landete etwas unverdient auf Rang 32.
Jedoch präsentierte man sich sowohl auf als auch neben dem Platz als ein tolles Team. Leider
verletzte sich unser Spieler Eray Cakmak ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass er ins
Krankenhaus gebracht werden musste. Mit der Diagnose eines Bänderisses und einer Pause von
6 Wochen kehrte er jedoch auch wieder abends ins Hotel zurück.
Den Abschluss am Sonntag Abend bildete die Siegerehrung und das Verfolgen der Finalspiele,
wiederum im Stadion in Kirchberg. Am Montagmorgen ging es nach einem letzten gemeinsamen
Frühstück dann zurück in die Heimat.
Kommenden Sonntag geht es dann in der BOL weiter. Im Verfolgerduell erwartet unsere U15 den
TSV Schwaben Augsburg. Spielbeginn in Illertissen ist um 10:00 Uhr.

