F1 - Nur Platz 7 in Sonthofen

Am Samstag 11.02.17 traten die F1-Kicker des FVI mit unvollständiger Mannschaft das Turnier in
Sonthofen an und kamen am Ende nicht über einen 7. Platz hinaus.
Unter anderem ohne beide Stammtorwart-Spieler nahmen die Kids die Gruppenspiele auf und traten
im ersten Gruppenspiel gleich gegen den Dauerrivalen TSV Neu-Ulm an. Die FVI-Kicker haben das Spiel
zwar dominiert und hatten mehr Spielanteile und Chancen erarbeitet, die sie jedoch nicht konsequent
ausnutzen konnten. Am Ende verloren sie das Spiel durch einen Konter mit 0:1 etwas unglücklich.
Im zweiten Gruppenspiel ging es dann gegen Niedersonthofen weiter, wo die Kids das Spiel nach
zähem Start gut beherrschten und dem Gegner mit vorschreitender Zeit kaum Platz ließen. Nach 10
Spielminuten stand es dann verdientermaßen 3:0 nach Toren von Maxim, Oliver und Samy.
Das dritte, für die Mannschaft Schlüsselspiel war dann gegen dem SV Casino Kleinwalsertal zu
bestreiten. Auch hier starteten die Kids etwas unkonzentriert, jedoch keineswegs zimperlich und
kassierten in der 4. Minute trotz klarem Stürmerfoul ein unglückliches Tor. Danach spielten die Jungs
den Gegner an die Wand, doch leider blieben die Bemühungen nach mehr als 12 Torschüssen
unbelohnt.
Beim 4. Spiel ging es dann gegen den FC Memmingerberg weiter, wobei den Kids klar war, dass das
Halbfinale nicht mehr erreicht werden kann und dementsprechend spielten sie. Mangels Motivation
und Spielwitz verbunden mit der Enttäuschung aus dem voraus gegangenen Spiel endete das letzte
Gruppenspiel mit einem 0:6 desaströs. In der Gruppe blieb den Jungs somit nur noch der 4. Platz übrig
und spielten im Anschluss nur noch um Platz 7.

Mit Wut im Bauch gingen die FVI-Kicker dann ins Spiel um Platz 7 gegen den Gastgeber, den 1.FC
Sonthofen und wollten unbedingt zeigen was in ihnen steckt. Insbesondere der "entfesselte" Kevin stand zuletzt im Tor - zündete das Turbo und traf gleich im Doppelpack. Die übrigen Kicker ließen sich
gerne von der Euphorie anstecken und spielten sehr offensiv. Nach zwei weiteren Treffer durch Samy
und Oli stand es am Ende 4:2 für den FVI.
Es spielten: Kevin (c), Samy, Oliver, Maxim, Lukas, Georgios und Maurice

