F1 landet auf Platz 4 beim HallenTurnier des TSV Neu-Ulm

Beim Hallenturnier des TSV Neu-Ulm landete unsere F1 nach spannenden Spielen auf einem
etwas unglücklichen 4. Platz.
In der Gruppenphase standen Spiele gegen den TSV Blaustein, den FC Burlafingen und den TSV
Neu-Ulm 2 an.
Das erste Spiel gegen Blaustein wurde von beiden Mannschaften sehr konzentriert angegangen.
Die Abwehrreihen beider Teams waren sehr gut, so dass es nur wenige klare Torchancen gab. Ein
leistungsgerechtes 0:0 war die Konsequenz daraus, auch da unsere Mannschaft ein leichtes
Übergewicht nicht in Tore ummünzen konnte. Zu einer unschönen Szene kam es kurz vor
Schluss, als unser Nico mit einem Bodycheck an die Wand geschubst wurde. Nur Glück
verhinderte hier eine Verletzung. Die Mannschaft spielte trotz der Unterbrechung konzentriert zu
Ende.
Im nächsten Spiel gegen den FC Burlafingen war der Siegeswille unseres Teams deutlich zu
erkennen. Der Gegner wurde durch starkes Pressing immer wieder unter Druck gesetzt. Kevin
gelang nach einem sehr schönen Spielzug der Führungstreffer. Sehr gefährlich waren unsere
blitzschnellen Konter. Das 2:0 gelang durch blitzschnelles Umschalten mit einem Steilpass von

Ayman aus der Abwehr heraus auf Kevin, der wiederum Oliver zum 2:0 vorlegte. Der Gegner
versuchte nun seinerseits die Offensive anzukurbeln und unser Torwart Cedric musste zweimal
in höchster Not retten. Einen weiteren Konter, eingeleitet durch Oliver der mit einer tollen Finte
zwei gegnerische Abwehrspiele narrte, schloss Samy mit einer Direktabnahme im Fallen zum 3:0
Endstand ab.
Damit winkte im letzten Spiel gegen den TSV Neu-Ulm 2 der Gruppensieg. Unsere Mannschaft
begann wieder dominant und spielte einige gute Chancen heraus. Oliver erzielte nach einem
schönen Angriff den Führungstreffer. Es war ein enges Spiel, auf beiden Seiten wurde jeweils
noch eine Riesenchance vergeben. Schließlich blieb es beim verdienten 1:0, das den Gruppensieg
und den Einzug ins Halbfinale sicherte.

Gegner im Halbfinalspiel war der FC Heidenheim, der in der anderen Gruppe hinter dem TSV
Neu-Ulm 1 den zweiten Platz belegte. Es wurde das erwartet enge Spiel. Die Mannschaften
lieferten sich einen harten Schlagabtausch. Leider hatte das Spiel nicht ganz die Klasse der
Vorrundenspiele. Beide Abwehrreihen ließen wenig zu, so stand es nach 10 Minuten 0:0. Der
Einzug ins Finale musste durch ein 9-Meter-Schießen ausgetragen werden. Ähnlich wie im Spiel
begegneten sich die Mannschaften auch hier auf Augenhöhe. Zunächst hatten unsere Jungs die
Nase vorn, aber dann vergaben sie leider 3 Penaltys nacheinander. Endstand 4:3 für Heidenheim
und Spiel um Platz 3. Die Jungs waren sehr enttäuscht, war doch das Finale zum Greifen nah.
Jetzt ging es zum zweiten Mal heute gegen den FC Burlafingen. In diesem Spiel wirkte wohl die
Enttäuschung des unglücklich verlorenen Halbfinales nach. Die Mannschaft hat das Spiel etwas
aus der Hand gegeben und wirkte müde. Der Gegner versuchte seine Chance zu nutzen, aber
Cedric im Tor rettete mit 2 tollen Paraden das 0:0. So mussten wir ein weiteres Mal ins 9-MeterSchießen, das mit 1:3 verloren ging.
Am Ende stand nach spielerisch sehr überzeugendem Auftritt und 5 Spielen ohne Gegentor (!) ein
etwas unglücklicher 4. Platz. Mit etwas mehr Glück wäre mehr drin gewesen, aber der Auftritt des
Teams war sehr beeindruckend uns lässt uns optimistisch in die nächsten Spiele gehen.
Es spielten Cedric im Tor, Maurice, Ayman, Oliver, Kevin, Nico, Marc, Samy und Maxim. Betreut
wurde die Mannschaft von Simon Hahn.

