Gemischte Ergebnisse unserer F1 vor
der Winterpause
Zum Ende der Hinrunde vor der Winterpause hinterließ unsere F1 einen gemischten Eindruck
und erzielte in den letzten 3 Spielen jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Im Spiel gegen den SV Steinheim gelang ein klarer Sieg. Unsere F1 dominierte den Gegner fast
nach Belieben, ließ den Ball gut laufen und ging früh klar in Führung. Danach verﬂachte das Spiel
etwas und lebte in der zweiten Halbzeit von verschiedenen Einzelaktionen. Es spielten Matti,
Lukas, Oliver, Samy, Kevin, Maxim, Maurice, Alexander, Marc, Ayman und Rafael. Betreuer war
Thomas Amrhein.

Zum nächsten Spiel ging es zu Viktoria Buxheim. Von Anfang an entwickelte sich ein intensives
Spiel gegen einen gut organisierten Gegner. Die gegnerische Abwehr stand stabil und unser Team
benötigte viele Chancen, um endlich das Führungstor zu erzielen. In der Folge gelang es Buxheim
das Spiel zu drehen und seinerseits in Führung zu gehen. Unsere Mannschaft drängte dann auf
den Ausgleich, der schließlich auch wieder gelang. Die Jungs wollten mehr, scheiterten aber
einmal mehr an einer mangelhaften Chancenauswertung. Sogar ein Elfmeter wurde vergeben, so
dass es am Ende bei einem aus unserer Sicht etwas unglücklichen Remis blieb. Es spielten
Alexander, Kevin, Samy, Nico, Lukas, Maxim, Maurice, Ayman, Cedric und Oliver. Betreut wurde
das Team von Thomas Amrhein.
Im letzten Spiel traten wir bei der SGM Fellheim Heimertingen an. Der Gegner begann sehr
oﬀensiv und kämpferisch und ging in der ersten Halbzeit durch einen Fernschuss in Führung.
Unsere Mannschaft fand selber gar nicht ins Spiel und ließ den Gegner weitgehend agieren.
Unsere Stürmer kamen mit der aggressiven Verteidigung des Gegners nicht zurecht und konnte
nur wenige Torchancen kreieren. In der zweiten Halbzeit gelang nach einer Einzelleistung noch
der Ausgleich, doch der Gegner ging nach einer Ecke erneut in Führung. Insgesamt waren wir
heute läuferisch und kämpferisch zu schwach, so dass das Spiel letztlich verloren ging. Es spielten
Cedric, Maurice, Nico, Oliver, Ayman, Kevin, Samy, Marc, Georgius und Maxim. Betreut wurde die
Mannschaft von Alex Jung.

Nach den Herbstferien geht es in der Halle weiter. Alle freuen sich darauf.

