F1 gewinnt den internationalen ThügaEnergie-Cup 2017 in Bad Waldsee

Vergangenes Wochenende trat unsere F1 beim international besetzten Thüga Energie Cup in Bad
Waldsee an. Gespielt wurde auf kleinen Feldern mit 4 Feldspielern und Torwart. Dank einer sehr
überzeugenden Vorstellung, mit vielen spielerischen Highlights und kämpferischen Akzenten,
gelang es unserem Team das mit 20 teilweise hochkarätigen Mannschaften besetzte Turnier zu
gewinnen.
Die Vorrunde wurde in 4 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften ausgespielt. Nur die jeweiligen
Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Es galt daher von Anfang an eine konzentrierte
Leistung zu zeigen. Erster Gegner war das uns unbekannte Team vom SC Bergatreute 1. Unsere
Jungs legten los wie der Teufel und Kevin gelang mit dem 2. Angriff das 1:0 und direkt im
Anschluss der Doppelschlag. Danach erzielte Oliver einen Doppelschlag aus 2 Konterchancen
und es stand 4:0. Jetzt war die Gegenwehr des Gegners gebrochen und es gelangen weitere 6
Treffer zum 10:0 Endstand.

Auch im 2. Spiel gegen den TV Woringen gelang ein Blitzstart und Samy erzielte mit dem ersten
Angriff nach Zuspiel von Oliver das 1:0. Nach Balleroberung im Mittelfeld gelang Samy auch der
zweite Treffer. Mit der Sicherheit der Führung ließ unsere Mannschaft nun richtig gut den Ball
laufen. Kevin, Stefan mit 2 Treffern und ein Eigentor des Gegners summierten sich bei einem
Gegentor aus einem Freistoß zu einem überragenden 6:1 Endergebnis.
Im 3. Spiel ging es gegen den FC Wangen, der auch die beiden ersten Spiele gewinnen konnte
und ein Konkurrent um den möglichen Gruppensieg war. Wie erwartet war das auch der bisher
stärkste Gegner. Samy gelang dennoch ein frühes 1:0 und unser Team spielte sehr druckvoll,
aber es gelang zunächst nicht die herausgespeilten Chancen zu verwerten. Erst Oliver gelang mit
einem Freistoss das erlösende 2:0. Der Gegner wollte noch nicht aufstecken und verstärkte seine
Angriffsbemühungen. Schließlich gelang Nico nach einem raumöffnenden Pass von Ayman der 3.
Treffer. Ayman und Samy stellten das verdiente 5:0 Endergebnis her, es wurden noch 2 große
Chancen vergeben und ein weiterer Schuss landete am Pfosten.

Im letzten Gruppenspiel gegen den FV Neufra genügte jetzt ein Remis für den Gruppensieg. Mit
dieser Sicherheit im Kopf ließ es unser Team etwas zu lässig angehen und ging wieder einmal
sehr fahrlässig mit seinen Chancen um. 2 Pfostentreffer und eine weitere vergebene Großchance
ermunterten den Gegner seinerseits zum Angreifen. Einen Freistoß konnte unser Torwart Matti
noch entschärfen, der zweite zappelte zum 0:1 im Netz. Samy gab sofort die Antwort mit dem 1:1
im Gegenzug und Kevin konnte nach einem über Stefan und Ayman schön ausgespeilten Konter
den aufgrund der vielen Chancen verdienten Siegtreffer markieren.

Das Halbfinale wurde gegen den SV Renhartsweiler1, Sieger der Gruppe D, ausgespielt. Unsere
Mannschaft spielte wieder von Anfang an dominant, vergab aber eine Großchance nach der
anderen, so dass sich Trainer und Eltern schon die Haare rauften. Dann das erlösende 1:0 durch
Oliver, der einen Nachschuss verwertete, der aber bezeichnenderweise vom Innenpfosten ins Tor
prallte. Unsere Mannschaft setzte das muntere Chance verschießen fort und wie aus dem Nichts
gelang dem Gegner nach einem Torwartfehler der Ausgleich. Mit Wut im Bauch erzielte Kevin mit
einem Fernschuss nach Wiederanspiel erneut die Führung. Stefan gelang mit einem weiteren
Weitschuss das 3:1, ehe der Gegner nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung nochmal
verkürzen konnte. Mit 3:2 zogen wir verdient ins Finale gegen den VfB Ulm ein und der Jubel
darüber war nach diesem Nervenspiel groß.

Wenn unser Team bisher in einem Finale stand, spielte sie immer sehr konzentriert und so auch
dieses Mal. Von Anfang an erarbeitete sie sich mehr Spielanteile und Chancen. Kevin und Samy
gaben schon mal 2 Warnschüsse auf das Tor des Gegners ab. Wir aus dem Nichts gelang Ulm mit
einem Fernschuss dann das 0:1. Unsere Mannschaft gab nicht auf und stürmte weiter. Einen
tollen Fernschuss von Stefan parierte der Torwart mit Glück. Dann schlug die Sternstunde
unseres Nico. Frisch eingewechselt erzielte er per Kopf nach einer Ecke das 1:1 und kurz darauf
konnte er sich erneut in der gegnerischen Hälfte durchsetzen und ihm gelang der vielumjubelte
2:1 Siegtreffer und er machte sich damit zum gefeierten Matchwinner, nachdem er in den
vorigen Spielen mit seiner Torausbeute nicht zufrieden war. Mannschaft, Trainer und Eltern
feierten diesen großartigen Sieg ausgelassen. Es machte an diesem Tag besonders viel Laune,
unserem spielstarken Team zuzusehen. Die Siege waren allesamt verdient und überzeugend
herausgespielt. Einzig die Chancenverwertung gilt es zu verbessern. Es spielten Matti im Tor,
Oliver, Samy, Kevin, Nico, Ayman und Stefan. Trainer waren Alex Jung und Simon Hahn.

