F1 belegt Platz 5 beim 2. Wochenende
des Kögel & Pischos Cup in Neu Ulm

Nachdem unsere F1 in der vergangenen Woche im ersten U9 Turnier des Kögel & Pischos-Cups
einen hervorragenden 2- Platz belegt hatte, erreichte das Team eine Woche später im zweiten
Turnier des Cups bei einem guten Teilnehmerfeld mit 10 Mannschaften Platz 5. Darin spiegelte
sich auch das schwankende Leistungsniveau, das die Mannschaft zeigte wider. In der
Gruppenphase gab es zwei gute und zwei schwächere Spiele, so dass es im Platzierungsspiel um
Platz 5 ging, dass dann letztlich mit einer guten Leistung gewonnen wurde.
Die Gruppenphase begann mit dem Spiel gegen den 1. Göppinger SV, bekannt noch aus dem
Finalspiel in Amstetten. Das Spiel schien zunächst ausgeglichen mit Vorteilen für unsere
Mannschaft, die auch mehr Chancen herausspielte. Logische Konsequenz war das 1:0 durch
Kevin nach Steilvorlage durch Ayman. Das Spiel wurde dann lebendiger und unser Torwart Cedric
verhinderte mit einer Parade im 1 gegen 1 den Ausgleich nach einem Konter. Im direkten
Gegenzug schoss Maxim bei unserem Konter den Ball direkt in die Arme des Torwarts. Beim
nächsten Versuch klappte es besser. Oliver dribbelte sich rechts frei, spielte in die Mitte zu Maxim
und der konnte zum 2:0 einschieben. Dann probierten es unsere Jungs mit Weitschüssen, den
ersten von Ayman konnte der Torwart noch gerade von der Linie kratzen, der zweite Fernschuss
von Nico saß zum 3:0. Göppingen war nun zunehmend verunsichert. Ein Abwurf des Torwarts
landete direkt bei Oliver, der zum 4:0 einschoss. Treffer 5 markierte Maxim und den 6:0 Endstand
besorgte Samy.
Spiel 2 ging wieder einmal gegen den TSV Neu Ulm, der uns vergangene Woche im Finale klar
besiegt hatte. Unsere Mannschaft war fest entschlossen, es diesmal besser zu machen und es

entwickelte sich ein spannendes Spiel, die Teams kämpften um jeden Ball. Neu Ulm agierte
druckvoller, für uns gab es wenig Entlastung, aber das Team schlug eine bravouröse
Abwehrschlacht. Cedric zeigte zunächst eine Glanzparade, aber kurz darauf gelang dem TSV Neu
Ulm doch das 0:1. Unsere Mannschaft war jetzt etwas verunsichert, beging einen zweiten Fehler
und kassierte prompt das 0:2. Insgesamt gab es nur wenige Abschlüsse für uns und deutlich
mehr Chancen beim Gegner, die dieser auch konsequent nutzte. Insofern ging das Ergebnis in
Ordnung.
Spiel 3 ging gegen den SC Vöhringen. Im Gegensatz zu den beiden ersten Spielen ließ unsere
Mannschaft alle fussballerischen Tugenden vermissen und startete sehr unkonzentriert in das
Spiel. Das 0:1 war die logische Konsequenz. Der erste schöne Spielzug führte zum 1:1, Kevin
spielte Oliver frei und dieser konnte alleine vor dem Torwart unbedrängt einschieben. Unser
Team drängte auf ein weiteres Tor, setzte aber bei Ballverlusten nicht nach und kassierte deshalb
einen Konter zum 1:2. Die folgende Schlussoffensive kam zu spät, zumal immer wieder ungenaue
Zuspiele das eigene Angriffsspiel hemmten und für den Gegner leicht zu verteidigen waren.
Durch die Niederlage war die Möglichkeit vergeben, ins Spiel um Platz 3 einzuziehen und man
benötigte im 4. Spiel gegen den SV Jungingen mindestens ein Unentschieden um das Spiel um
Platz 5 zu erreichen. Unsere Mannschaft entwickelte jetzt wieder mehr Druck nach vorne und
Kevin gelang nach Steilvorlage von Nico der Führungstreffer. Leider war das Abwehrverhalten
auch in diesem Spiel noch nicht gut und Jungingen kam zu einem späten Ausgleich.
Im Spiel um Platz 5 ging es gegen den SV Oberelchingen. Hier ging das Team wieder
konzentrierter zu Werke und hatte gleich zu Beginn 2 gute Chancen, dazu entschärfte der
Torwart zwei Weitschüsse von Nico. Nach einem Lattentreffer des Gegners gelang Georgius das
1:0 für uns. Eine weitere große Chance von Georgius entschärfte der sehr gute gegnerische
Torwart. Schließlich gelang Oliver nach einem tollen Solo über das ganze Feld das erlösende 2:0.
Zwei weitere große Möglichkeiten konnte Maxim nicht nutzen und dem Gegner gelang nach einer
Nachlässigkeit in der Abwehr noch der Anschluss zum 2:1 Endstand.
Am Ende erreichten wir mit Platz fünf und einem guten Abschussspiel noch einen versöhnlichen
Abschluss nach wechselhaften Leistungen. Es spielten Cedric im Tor, Nico, Samy, Kevin, Ayman,
Maxim, Oliver und Georgius. Betreuer war Alex Jung.

