U13 – Sehr starker Auftritt bei den
Neuburger Hallentage – 4.Platz

Einen Tag nach Steinheim zog es uns nach Neuburg an der Donau. Zu einem sehr gut besetzten
Hallenturnier mit fast ausschließlich BOL Mannschaften ( 12 Teams in 2 Gruppen ). Etwas
ungewohnt war die 5+1 Aufstellung, wegen der sehr breiten Hallengröße, die wir aber sehr
schnell und gut verinnerlicht hatten.
Und es ging gleich los gegen die altbekannten aus Kottern, und wie !!!!! Nach 7 Sekunden musste
der Hallensprecher agieren und zur Überraschung aller in der Halle, den 1:0 Führungstreffer des
FV Illertissen verkünden. Von der ersten Sekunde war Leidenschaft und Siegeswillen zu spüren.
In diesem Spiel, das ein bis zwei Tore zu hoch ausfiel, konnten wir uns nicht belohnen. Doch das
sollte noch kommen. Gute und erfolgreiche Abschlüsse, eine starke Torwartleistung und ein
wenig Spielglück bedeutete den 2 Platz in der Gruppenphase und gleichzeitig das Ticket für das
Halbfinale. Besonders das Spiel gegen die sehr gute Truppe aus Milbertshofen war richtig stark
und begeistere alle mitgereisten Anhänger. Das Halbfinale begann sehr abwartend, auch die
Münchner, die in der Gruppenphase sehr schnellen und offensiven Fußball gezeigt hatten,
spielten vorsichtiger. Nach 5 Minuten gelang Ihnen dann aber doch der Führungstreffer und kurz
darauf das 2:0. Schön zu sehen war, dass wir zu keiner Zeit aufgegeben haben und den
Anschlusstreffer erzwungen haben. Die letzten 3 Minuten waren an Dramaturgie nicht zu toppen.
Obwohl wir noch zwei riesen Möglichkeiten hatten konnten wir das Spiel nicht mehr drehen.
Schade, aber ihr könnt Stolz auf Eure Leistung sein. So kann und darf man verlieren. Im Spiel um
Platz 3 merkte man, dass die Kräfte ein wenig schwanden und die Ingolstädter gingen als
verdiente Sieger vom Platz. Einen Preis durften wir aber dennoch mit nach Hause nehmen. Aaron
wurde von den 12 Trainern zum „Besten Torwart des Turniers“ gewählt. Gratulation.

Ergebnisse Vorrunde:
FVI – TSV Kottern
FVI – SG 83 Nürnberg-Fürth
FVI – SpVgg Kaufbeuren
FVI – TSV 1860 Weißenburg
FVI – TSV Milbertshofen

1:4
3:0
0:0
3:0
2:0

Halbfinale
FVI – SC Arcadia Messestadt München

1:2

Spiel um Platz 3
FVI – DJK Ingolstadt
Turniersieger wurde der TSV Kottern.

1:4

