F1 gewinnt Turnier beim SV Amstetten

Unsere F1 gewann am Sonntag, den 05.02. mit einer bravourösen Leistung das F-Junioren Turnier
des SV Amstetten. Im Finale besiegten unsere Jungs den in Gruppen- und Zwischenrunden
haushoch überlegenen Göppinger SV dank einer konzentrierten und kämpferisch großartigen
Leistung mit 2:1.
Die Gruppenphase begann mit dem Spiel gegen den TSV Laichingen. Unsere Mannschaft zeigte
sich sehr spielfreudig. Die Dribblings von Oliver und Samy auf den Flügeln rissen immer wieder
Löcher in die Abwehr des Gegners und so gelang Nico ein Hattrick jeweils nach Dribbling von
Oliver auf dem rechten Flügel mit Vorlage auf den zweiten Pfosten. Den 4. Treffer erzielte Ayman
mit einem Fernschuss nach einer Ecke von Oliver. Mit dem 4:0 gelang der perfekte Start in das
Turnier.
Im zweiten Spiel gegen TB Gingen steigerte sich die Mannschaft spielerisch noch mehr und fuhr
einen souveränen 5:0 Erfolg ein. Samy glänzte nach teilweise tollen Kombinationen mit 4
Treffern. Der 5. Treffer gelang Maurice, der nach einem abgeklatschten Schuss von Samy den
Nachschuss verwertete.
Im dritten Spiel gegen den Gastgeber SV Amstetten geriet unser Team nach einem Abwehrfehler
0:1 in Rückstand. Danach zeigte sich die Mannschaft etwas verunsichert, antwortete aber mit
wütenden Angriffen. Es fehlte aber die Konzentration im Abschluss. Der Gegner spielte einige
gefährliche Konter aus, die unser Matti im Tor zweimal bravourös abwehrte. Schließlich wurden
unsere vielen Angriffe doch noch belohnt. Der Gegner konnte sich aus der Abwehr nicht mehr
befreien und Oliver gelang mit einem Billardtor der verdiente und wichtige Ausgleich. Damit war
der Gruppensieg gesichert und es ging in die Zwischenrunde mit 2 Dreiergruppen.
Als erster Gegner in der Zwischenrunde wartete der TSV Neu-Ulm. Unsere Mannschaft fand zur
alten Spielstärke zurück und dominierte das Spiel. Nico hebelte mit einem Lupfer die Neu-Ulmer

Abwehr aus und Kevin konnte mit einem Direktschuss zum 1:0 vollenden. Kurz darauf entschied
Ayman mit einem seiner gefürchteten Weitschüsse das Spiel mit dem 2:0. Endlich gelang einmal
ein Sieg gegen unseren Dauer Rivalen.
Im zweiten Zwischenrundenspiel ging es erneut gegen den TSV Laichingen. Wie im
Vorrundenspiel waren erneut Nico und Oliver mit jeweils zwei Toren die Matchwinner, nachdem
Laichingen zwischenzeitlich der 1:1 Ausgleich gelang, ließ sich unser Team diesmal nicht beirren.
Nun stand das Halbfinale wieder gegen den SV Amstetten an. Unser Team war diesmal deutlich
konzentrierter als im Vorrundenspiel. Oliver erzielte nach einem Abpraller nach Nicos Freistoß
den Führungstreffer. Oliver gelang nach herrlichem Pass von Kevin auch das 2:0. Den dritten
Treffer machte Kevin alleine nachdem er auf der rechten Seite den Ball erobern konnte. Oliver
erzielte nach einem fehlerhaften Abstoß seinen 3. Treffer in diesem Spiel. Laichingen gab noch
nicht auf und es gelang mit einem Tempogegenstoß der 1:4 Anschluss und kurz vor dem Ende
nach einer Unkonzentriertheit in unserer Abwehr noch das 2:4. Aber der Finaleinzug war dadurch
nicht mehr in Gefahr.
Finalgegner war der Göppinger SV, der sich mit sagenhaften 43:2 Toren ins Finale geschossen
hatte. Unsere Mannschaft zeigte im Finalspiel die beste Leistung des Turniers, spielte
hochkonzentriert und ließ dem Gegner durch geschicktes Pressing keine Chance sein
Offensivspiel aufzuziehen. Unser Team gab keinen Ball verloren, kämpfte um jeden Ball und
spielte schnell und gefährlich nach vorne. Oliver gelang nach einem schönen Angriff unser
Führungstreffer. Göppingen verstärkte nochmals die Angriffsbemühungen. Nach einer Ecke
kassierten wir etwas unglücklich den Ausgleich. Das Spiel war auf Messers Schneide. Unsere
Mannschaft suchte ihre Chance. Nico wurde an der Strafraumgrenze gefoult, schoss den Freistoß
so hart, das der Torwart nur abprallen lassen konnte, Kevin erkämpfte sich den Ball mit einer
tollen Energieleistung und erzielte den hochverdienten Siegtreffer. Unsere Abwehr ließ nichts
mehr zu und der umjubelte Turniersieg war perfekt.
Es spielten Matti im Tor, Kevin, Nico, Oliver, Ayman, Samy, Maurice und Marc. Betreut wurde die
Mannschaft von Alex Jung und Simon Hahn.

