E2 landet unglücklich auf Platz 4 in
Krumbach
Am vergangenen Freitag spielte unsere E2 beim U11-Turnier des TSV Krumbach, dem 5.
Raiffeisen-Futsal-Cup. Es wurde nach Futsal Regeln auf kleine Tore gespielt.
Das Auftaktspiel ging gegen den TSV Babenhausen. Unser Team begann feldüberlegen mit viel
Ballbesitz, aber zu wenig konsequent vor dem Tor. Das 1:0 erzielte schließlich Nico nach einer
schnell gespielten Kombination über Ayman und Stefan. Danach vergaben wir noch 2 gute
Chancen. Es blieb beim verdienten 1:0, der Gegner hatte keine einzige Torchance zu verzeichnen.
Das zweite Spiel gegen den SV Neuburg Wattenweiler ging die Mannschaft nicht so konzentriert
an. Es fehlte die Passgenauigkeit und es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. In der letzten
Spielminute gelang Stefan nach Vorlage von Samy noch der 1:0 Siegtreffer, so waren wenigstens
die Punkte eingefahren.
Im 3. Spiel gegen den TSV Krumbach 1 ging es um den Gruppensieg. Das Spiel war hart
umkämpft, beide Mannschaften pressten und versuchten Druck zu machen. Unser Team hatte
mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Samy traf mit einem tollen Schuss die Latte, Ayman
steckte den Ball in der Mitte auf Kevin durch, der mit einer Direktabnahme mit links leider den
Torwart anschoss. Krumbach hatte nur eine gute Chance aus einem Weitschuss, den Matti
überragend parierte. SO endete das Spiel 0:0 und wir waren ohne Gegentreffer Gruppensieger.
Im Halbfinale spielten wir gegen den TSV Mindelheim, die eigentlich stärkste Mannschaft aus der
anderen Gruppe, die im letzten Spiel überraschend den Gruppensieg verschenkte.
Mindelheim war eine körperlich etwas überlegene E1-Mannschaft. Durch einen leichtsinnigen
Ballverlust kassierten wir früh das 0:1 und unser Team musste nun anrennen. Es erarbeitete sich
erneut mehr Spielanteile und kreierte viele Chancen. Außer gelegentlichen Kontern gelang dem
Gegner nichts mehr, aber der längst verdiente Ausgleich wollte nicht fallen. Erst Stefan
abgefälschter Schuss nach Ecke von Kevin landete im gegnerischen Kasten. Nico traf danach
nochmal den Pfosten, aber mit dem 1:1 Endstand mussten wir trotz 10 guter Chancen ins 7Meter-Schießen.Obwohl Ayman und Stefan sicher verwandelten, verloren wir am Ende
unglücklich und unverdient mit 3:4 nach 7-Meter-Schießen.
Am Ende blieb das Spiel um Platz 3 erneut gegen den TSV Krumbach 1, der diesmal mit 0:1 die
Nase vorne hatten, nachdem bei unserem Team etwas die Luft raus war.
So blieb die Erkenntnis, dass wir das spielstärkste Team stellten, aber leider zu verschwenderisch
mit den Chancen umgingen und daher etwas unglücklich auf Platz 4 landeten. Es spielten Matti
im Tor, Nico, Ayman, Kevin, Oliver, Stefan und Samy. Betreut wurde die Mannschaft von Alex
Jung.

