U12 verpasst knapp die große
Überraschung beim Gipfeltreffen des TSV
1874 Kottern
Beim Gipfeltreffen des TSV Kottern stand ein langer Tag bevor, zwei Gruppen (mit 7 Mannschaften) waren
bei dem hochkarätigen Teilnehmerfeld am Start. Im ersten Gruppenspiel gegen den SV Waldeck
erwischten die FVI Kicker einen hervorragenden Start und siegten mit 5:1 Toren. Im zweiten Spiel gegen
den TSV 1874 Kottern waren die FVI Kicker auch wieder sehr dominant und konnten den zweiten Sieg mit
1:0 bejubeln. Im dritten Spiel gegen den 1.FC Heidenheim konnte man lange Paroli bieten, doch am Ende
musste man sich mit 0:2 Toren geschlagen geben. Im vierten Spiel gegen den TSV Landsberg a. Lech, tat
man sich ungewöhnlich schwer trotzdem reichte es zu einem 1:0 Sieg. Im fünften Spiel gegen den TSV
Neu-Ulm machten sich so langsam die langen Pausen bemerkbar und die FVI Kicker kamen nicht so richtig
in Schwung, folge dessen endete die Partie 0:0 Unentschieden. Im letzten Gruppenspiel genügte ein
Unentschieden zum Einzug in das Halbfinale, doch es folgte ein weiterer Sieg mit 3:0 Toren gegen den TSV
Schwabmünchen.
Im Halbfinale traf man auf den FV Ravensburg (Gruppensieger mit 6 deutlichen Siegen) und die
zahlreichen Zuschauer sahen ein Spiel auf sehr hohem Niveau und zur Überraschung vieler eine
ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Als „Alle“ beim Stand von 1:1 Toren mit einem
Neunmeter Schiessen rechneten, gelang dem FV Ravensburg 3 Sekunden vor Schluss der glückliche
Siegtreffer zum 2:1 Endstand.
Im Spiel um Platz drei war der Gegner erneut der 1.FC Heidenheim (verlor sehr überraschend im
Halbfinale) und die U12 des FVI mobilisierte trotz der unglücklichen Niederlage im Halbfinale noch einmal
alle Kräfte und zeigte eine tolle Moral. Der Rückstand zum 0:1 konnte ausgeglichen werden und es
entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kurz vor Spielende gelang den Heidenheimern der Siegtreffer
zum 2:1 und somit erreichte man einen hervorragenden vierten Platz beim 6. Gipfeltreffen des TSV 1874
Kottern.

