F2 landet auf Platz 2 beim „mödlinger
bau“ – Pokal in Lauingen

Beim Hallenturnier des FC Lauingen 1920 e.V. landete unsere F2 nach einem starken Turnier auf
einem etwas unglücklichen zweiten Platz.
Unsere Gegner in der Gruppenphase waren der FC Gundelfingen, FC Günzburg und der SV
Wortelstetten. In der Gruppe A standen sich die Mannschaften FC Lauingen, SV Kleinbeuren, SV
Donaualtheim und SG Glött/Altheim gegenüber.
Im ersten Spiel traf unsere Mannschaft auf den FC Gundelfingen. Die Jungs waren sofort hellwach
und setzen den Gegner unter Druck. Folgerichtig gelang uns in der 5. Spielminute nach einem
Alleingang das 1:0 durch Rafael. Speziell am Ende des Spiels setzte uns der FC Gundelfingen
immer mehr unter Druck. Eine konzentrierte Vorstellung bis zum Schluss und einige gute
Reaktionen von Tim sicherten uns jedoch den ersten Sieg.
Nach einer etwas längeren Pause ging es im zweiten Spiel gegen den FC Günzburg. Unser Team
setze den Gegner von Anfang an unter Druck und Rafael hatte bereits in der dritten Spielminute
das 1:0 auf dem Fuß. Eine gute Parade des gegnerischen Torwarts verhinderte jedoch eine frühe
Führung. Nach einer weiteren Chance durch Maximilian in der 5. Spielminute netzte Radek
schließlich nach einem Einwurf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 ein. Das Team drückte
weiter und wurde 18 Sekunden vor Spielende durch das 2:0 von Rafael belohnt.
Nach dem zweiten Spiel standen wir bereits als Halbfinalteilnehmer fest und so ging es etwas
ruhiger in das dritte Gruppenspiel gegen die SV Wortelstetten. Der Pfosten war in diesem Spiel

leider nicht auf unserer Seite und verhinderte insgesamt viermal einen Treffer unserer
Mannschaft. Trotz drückender Überlegenheit hatte die SV Wortelstetten in der 9. Spielminute
sogar die große Chance zum 0:1. Maximilian verhinderte den Rückstand mit einer starken
Abwehraktion. So stand am Ende trotz eines sehr einseitigen Spiels nur ein 0:0, was jedoch zum
Gruppensieg ausreichte.
Im Halbfinale ging es dann gegen die SV Kleinbeuren, die mit 4 Punkten den zweiten Platz in der
Gruppe A belegt hatten. Unser Team legte sofort mit Vollgas los und hatte durch Eldin zwei große
Chancen in der 3. und 6. Spielminute. Das Tor schien jedoch wie vernagelt und so war die
logische Konsequenz das 9-Meter-Schießen nach 12 Minuten. Hier ging es weiter wie im Spiel und
es wollte kein Tor fallen. Eldin erlöste uns mit dem vierten Elfmeter, was schließlich auch zu dem
knappen 1:0 nach 9-Meter-Schießen reichte.
Im zweiten Halbfinale hatte sich die SV Donaualtheim mit 3:0 souverän gegen den FC Günzburg
durchgesetzt. Diese Souveränität zeigten sie auch zu Beginn des Spiels gegen uns. Die ersten
Minuten gehörten fast komplett der SV Donaualtheim und sie schnürten uns hinten ein. Dies
führte zu mehreren Großchancen in der 1., 3. und 4. Spielminute. Nachdem unser Team diese
Phase ohne Gegentor überstanden hatte wurden sie mutiger und kamen ihrerseits zu einigen
Großchancen durch Radek und Eldin. In der 11. Spielminute konnten wir unsere Überlegenheit in
etwas Zählbares ummünzen. Rafael traf mit einem satten Schuss zum 1:0. Die SV Donaualtheim
schmiss nun alles nach vorne und wurde leider 8 Sekunden vor Schluss mit dem 1:1 belohnt.
Erneut ging es nun in das 9-Meter-Schießen. Hier konnten wir leider erneut nur ein Tor erzielen.
Tim brachte uns mit 1:0 in Führung. Die SV Donaualtheim hatte das Glück auf ihrer Seite und
konnte uns mit 2:1 im 9-Meter-Schießen besiegen.
Am Ende stand nach vor allem defensiv starken Auftritten und nur einem Gegentor ein etwas
unglücklicher 2. Platz. Mit etwas mehr Glück wäre mehr drin gewesen, der Auftritt des Teams
lässt aber auf mehr in den kommenden Turnieren hoffen.
Es spielten Tim im Tor, Radek (Kapitän), Rafael, Ersan, Minh-Khoa, Maximilian, Eldin und Niclas.
Betreut wurde die Mannschaft von Fedor, Edis und Christian.

