F1 belegt Platz 6 beim Turnier des TV
Woringen

Am vergangenen Sonntag trat unsere F1 beim TV Woringen in einem gut besetzten Turnier an.
Gespielt wurde in 4 Gruppen mit jeweils 4 Teams und anschließenden Viertel- und Halbfinals.
Stärkster Gegner in unserer Gruppe war der SV Memmingerberg, gegen den wir in der Fairplay
Runde zweimal in sehr spannenden Spielen 5:5 Unentschieden spielten.
Gegen Memmingerberg mussten unsere Jungs auch gleich im ersten Spiel ran und es war der
erwartet schwere Gegner. Trotz der mittlerweile heißen Nachmittagstemperaturen entwickelte
sich ein spannendes Spiel mit hohem Tempo, bei dem unsere Mannschaft mehr Spielanteile
hatte. Im Gegensatz zu den Ligaspielen standen die Abwehrreihen sehr stabil und es gab wenig
Torchancen, so dass das Spiel mit einem leistungsgerechten 0:0 endete.
Damit war klar, dass es in den folgenden beiden Spielen um das Torverhältnis gehen würde,
wenn man den Gruppensieg erreichen wollte. Gegen den SV Greimeltshofen begann unsere
Mansnchaft überlegen, verlor aber zunehmend den Spielfluss und versuchte zu sehr in 1 gegen 1
Duellen durchzukommen. Das war lange Zeit erfolglos, so dass es gegen Ende hektisch wurde,
den eigentlich verdienten Sieg zu sichern. Endlich gelang Maxim nach einem öffnenden
Diagonalpass das ersehnte 1:0 und Kevin sicherte den Sieg mit dem zweiten Treffer im
Nachschuss nachdem der Torwart seinen Schuss zunächst parieren konnte. Auch dieses Tor fiel
nach einem langen Ball von Ayman. Spielerisch gelang es uns nicht, den Gegner in seiner Hälfte
unter Druck zu setzen.
Memmingerberg gewann sein Parallelspiel mit 1:0, so dass wir vor dem letzten Gruppenspiel
gegen den SV Lenzfried ein Tor Vorsprung hatten.

Unsere Mannschaft dominierte das Spiel klar, erarbeitete sich gute Chancen, aber traf das Tor
leider nicht. Schließlich gelang Mark ein akrobatischer Treffer nach einem tollen Flügellauf von
Samy. Maxim schaltete nach einem fehlerhaften Abwurf des gegnerischen Torwarts am
schnellsten und stellte den 2:0 Endstand her. Da Memmingerberg sein drittes Spiel ebenfalls 2:0
gewann, stand unser Gruppensieg mit einem Treffer Vorsprung fest.
Im Viertelfinale um die Plätze 1-8 trafen wir auf den SV Amendingen, einen alten Bekannnten
gegen den es immer enge Spiele gab. Unser Team fand schwer ins Spiel und Amendingen hatte
gleich zu Beginn 2 große Chancen. Dann war es passiert und der Ball zappelte in unserem Netz,
doch der Schiri nahm den Treffer zurück, da der Ball vorher die Torauslinie überschritten hatte.
Danach kamen wir besser ins Spiel und das Spiel ging rauf und runter. Die Teams kämpften jetzt
mit offenem Visier um den Sieg. In der letzten Minute hielt Cedric mit einer Glanzparade die 0
fest. Doch in der Nachspielzeit erhielt der Gegner nochmal einen Freistoß an der
Strafraumgrenze zugesprochen, den Amendingen zum Siegtreffer nutzte. Das war großes Pech,
so knapp vor dem Ende zu verlieren und unser Team war sehr niedergeschlagen. Man hatte sich
schon ausgerechnet in die Runde der letzten Vier zu kommen. Ein kleiner Trost war es, wie sich
später herausstellte, dass wir gegen den späteren Turniersieger ausgeschieden sind.
Im folgenden Halbfinale um die Plätzte 5-8 kam es zum Prestigeduell gegen den FC Memmingen.
Unser Team trat nochmal sehr motiviert auf und Kevin gelang mit dem 2. Angriff das 1:0. Es
folgte ein Powerplay mit 3 Eckbällen in Folge, die leider ohne Ertrag blieben. Aus dem Nichts
gelang Dem FC Memmingen der Ausgleich nachdem unsere Mannschaft wegen eines
Missverständnis den Ball nicht schnell genug klären konnte. Danach verloren wir etwas den
Faden und Memmingen gelang nach einem Zuordnungsfehler in unserer Abwehr der
Führungstreffer. Doch unser Team gab nicht auf und drängte wieder auf den Ausgleich, der
schließlich Georgios mit einem Kopfball nach einer Ecke gelang. Die Entscheidung musste nun im
9-Meter-Schießen fallen. Unser Team trat sehr konzentriert an und verwandelte alle 3 Elfer.
Cedric konnte den zweiten Memminger Elfer halten. Damit war der Sieg perfekt.
Im Spiel um Platz 5 trafen wir nun auf den SV Rot an der Rot. Es war ein zähes Spiel. Der Gegner
stand sehr tief und verteidigte geschickt. Unseren Jungs fehlte der letzte Biss, um sich vor dem
Tor durchzusetzen und das Spiel endete folglich 0:0. Wir mussten erneut ins 9-Meter-Schießen.
Diesmal fehlte uns das Glück. Ayman konnte den ersten Elfer noch verwandeln, der zweite ging
an den Pfosten. Der Gegner schoss alle drei perfekt und so blieb für uns der 6. Platz in einem
schönen Turnier mit vielen spannenden Begegnungen.
Es spielten Cedric im Tor, Georgios, Ayman, Nico, Mark, Maxim, Samy, Oliver und Kevin. Betreut
wurde die Mannschaft von Alex Jung.

