F1-Junioren erkämpfen den Platz 3 beim
Leistungsvergleich in Laupheim
Bei Wolken, Wind und Temperaturen um 8° C spielten unsere F1-Kicker erstmalig in 2017 auf dem
Rasen und erkämpften sich am Samstag, 22.04.17 den 3. Platz beim Leistungsvergleich in Laupheim.
Das Teilnehmerfeld war mit dem Gastgeber dem FV Olympia Laupheim, dem 1.FC Heidenheim, SV
Ochsenhausen, TSV Blaustein , SSV Reutlingen und unsere F1-Jugend vom FVI gut besetzt.
Der Spielmodus war jeder gegen jeden, sprich jedes Team hatte 5 Spiele à 17 Minuten zu bestreiten,
was dem Trainerteam sichtlich Sorgen bereitete, da kein Ersatzspieler zur Verfügung stand und auf 2
Spielfelder parallel gespielt wurde, d.h. kaum Pausen zwischen den Spielen gab.
Der Start gegen den TSV Blausstein war schwach und unsere Kids gerieten recht früh nach einem
platzierten Weitschuss in Rückstand. Kurz darauf stand es bereits 0:2 nach einem Kollegialversagen der
Abwehr und Torwart. Danach strengten sich die Kids an und kontrollierten zunehmend das Spiel. Trotz
einiger riesen Chancen blieb es am Ende beim 0:2.
Die Trainer Alex und Simon rüttelten die Kids in der Pause wach und so ging die Mannschaft mit viel
Offensivschwung, hohem Tempo und tolle Kombinationen ins zweite Spiel gegen den FV Olympia
Laupheim an. Der Gegner stand permanent unter Druck dabei servierten jeweils Oliver, Samy und
Kevin dem Gegner 1 Tor. Nach 17 Minuten stand es 3:1 für den FVI.
Im Dritten spiel gegen die F2-Jugend des 1. FC Heidenheim machten die Jungs dort weiter, wo sie
aufgehört hatten und erarbeiteten sich einen deutlichen Chancenüberschuss, woraus sie 4 Tore
(Georgios, Oliver, Nico und Kevin) fabrizierten. Gegen Ende des Spiels begannen die Kräfte zu
schwindeten und die Mannschaft leistete sich noch einen Abwehrfehler, den die FCH-Juniors sofort zum
4:1 ausnutzten.
Spiel 4 ging nun gegen den späteren Erstplatzierten, den SSV Reutlingen, der Druck machte, doch
unsere Jungs standen defensiv gut und ließen kaum Chancen zu, dennoch schoss Reutlingen zur
Spielzeithälfte mit etwas Glück bzw. Pech für uns das 0:1. Trotz nachlassender Kräfte kämpften sich die
Jungs mental ins Spiel zurück und erarbeiten sich zwar zwei riesen Chancen, doch zum Spielende hin
schwindeten die Kräfte sichtlich und der Gegner nutzte seine auftuende Chance aus und erzielte
sodann das 0:2.
Im letzten Spiel trafen die FVI-Kicker auf die flinken Ochsenhausener an und standen erneut defensiv
kompakt und konzentriert. Beide Mannschaften wollten sich jedoch den Sieg sichern und
dementsprechend gab es zeitweise einen Schlagabtausch mit deutlichem Chancenüberhang für den
FVI. Dann 2 Minuten vor Schluss, die Erlösung nach einem langen Ball von Nico an Samy, der seinerseits
zwei Abwehrspieler stehen ließ und den Ball ins Kreuzeck zum verdienten 1:0-Sieg platzierte.
Es spielten Matti ( c) im Tor, Nico, Maurice, Georgios, Oliver, Kevin und Samy.
Trainerteam: Alex Jung & Simon Hahn

