Gelungener Start der F1 in die
Freiluftsaison
Mit zwei Siegen gegen den TV Bad Grönenbach/Wolfertschwenden und den SV Amendingen 2
gelang unserer F1 nach der Hallensaison ein erfolgreicher Start in die Fairplay-Runde.
Zum Start der Freiluft Saison spielten wir am vergangenen Mittwoch gegen den TV Bad
Grönenbach. Die Vorfreude endlich wieder auf Rasen anzutreten war groß. Zu Beginn des Spiels
wirkte es aber so, als hätte die Mannschaft doch Umstellungsschwierigkeiten. Man betrieb
läuferisch zu geringen Aufwand und hatte wenig Struktur im Spiel. Es gab zu viele Einzelaktionen,
die letztlich nicht zum Erfolg führten. Unsere Führung durch Samy konnte der Gegner vor der
Halbzeit noch ausgleichen. Es gab einige Abstimmungsprobleme in der Rückwärtsbewegung, so
dass der Gegner immer wieder gefährlich vor unser Tor kam. Die 2. Hälfte lief dann insgesamt
besser, wir verteidigten konzentrierter, das Passspiel wurde genauer und so konnte mehr Druck
auf das gegnerische Tor ausgeübt werden. Der Gegner bekam auch konditionell Probleme gegen
Ende, so dass sich unser Chancenplus durch ein weiteres Tor durch Samy und 2 Treffer von
Georgios auszahlte. Am Ende gewann unsere Mannschaft verdient aufgrund der
Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, in der sie sich in das Spiel gekämpft hatte. Es
spielten Matti im Tor, Maurice, Kevin, Samy, Oliver, Georgios, Nico, Ayman und Marc. Betreut
wurde die Mannschaft von Alex Jung.
Am vergangenen Samstag kam mit dem SV Amendingen 2 eine sehr spielstarke Mannschaft auf
das Illertisser Sportgelände. Ähnlich wie im voran gegangenen Spiel war unsere Mannschaft zu
Beginn sehr unkonzentriert Es gab viele Fehlpässe und der Gegner konnte mit seinen
dribbelstarken Außenspielern für gefährliche Aktionen sorgen. Mit zunehmendem Spielverlauf
nahm unser Team das Heft in die Hand und kam zu einigen gefährlichen Aktionen. Es kam im
Spiel nach vorne immer wieder zu Ballverlusten, da das Team immer wieder versuchte mit
Dribblings durch die Mitte zum Abschluss zu kommen. Nach einigen vergebenen Chancen gelang
Samy endlich die Führung und er ließ in kurzer Zeit zwei weitere Treffer zu einem Hattrick folgen.
Mit einem Treffer von Ayman und einem Gegentreffer mit dem Halbzeitpfiff ging es mit einem
nun doch deutlichen Vorsprung in die Pause. In der 2. Halbzeit brach der Gegner kräftemäßig
etwas ein, da sie keine Auswechselspieler hatten und unser Team kam durch Samy, Ayman und
Maxim zu weiteren Treffern und damit zu einem deutlichen Erfolg. Aufgrund einer deutlichen
Leistungssteigerung in der 2. Hälfte war der Sieg verdient. Es spielten Matti im Tor, Ayman,
Maurice, Oli, Samy, Maxim, Georgios, Marc und Lukas. Betreut wurde die Mannschaft von Simon
Hahn und Thomas Amrhein.

