E1 landet auf Platz 3 in Heidenheim
Am vergangenen Sonntag spielte unsere E1 beim FC Heidenheim einen stark besetzten Leistungsvergleich
gegen 4 Teams, FC Heidenheim weiß und rot, SG Sonnenhof Großaspach und dem SV Amendingen.
Gespielt wurde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel.
Im ersten Spiel gegen Heidenheim weiß, das stärkere der beiden Gastgeber Teams begann unsere
Mannschaft mit 2 Gastgeschenken, einem Querpass vor dem eigenen Tor, der zum 0:1 führte und einem
verschossenen Elfmeter. Für den unglücklichen Schützen Georgios war das eine Art Initialzündung. Seinen
Gewaltschuss konnte der Torwart nur prallen lassen und Ben machte das 1:1 im Nachschuß und das 2:1
Führungstor erzielte er selbst. Fast gelang ihm noch das dritte Tor nach einem langen Pass von Ayman zu
Oliver in der Mitte legt dieser auf den linken Flügel zu Georgios, dessen Schuß denkbar knapp danebenging.
Das dritte Tor war ähnlich herausgespielt. Stefan schlägt den langen Ball diagonal auf Georgios, der dribbelt
auf dem linken Flügel den Torwart aus, legt den Ball scharf nach innen und Ben drückt den Ball über die
Linie. Samy legt sogar noch das 4:1 nach. Dann begann wieder die Zeit für Geschenke. 2 Abwehrfehler
ermöglichten 2 Gegentreffer und mit einem Abpraller nach einem Weitschuss gelang Heidenheim noch der
4:4 Ausgleich, ein hergeschenkter Sieg.
Gegen Heidenheim 2 gelang im 2. Spiel eine konzentriertere Leistung. Wir hatten mehr Ballbesitz und ein
deutliches Chancenplus. Nach mehreren vergebenen Chancen und einem Lattentreffer von Stefan erzielte
Oliver per Konter, bei dem er zwei Gegner aussteigen lässt das verdiente 1:0. Am Ende verhindert Nico mit
einer Grätsche vor dem einschussbereiten Gegner noch den möglichen Ausgleich.
Im dritten Spiel gegen den alten Bekannten SV Amendingen entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Nico
gelang das 1:0. Doch Amendingen erzielte im gegenzug den Ausgleich. Nach dem 1:2 per Konter war unser
Team am Drücker, konnte aber seine Chancen nicht verwerten. Amendingen war hier deutlich effektiver
und machte 2 weitere Treffer zum 1:4 Endstand.
Nach den vielen Geschenken, die unser Team verteilte, ging es gegen die SG Sonnanhof Großaspach gegen
das Team, das bisher alle Spiele gewonnen hatte. Das Spiel war hart umkämpft. Leven machte von außen
das 1:0, nachdem ihn Oliver klasse freigespielt hatte. Wir hatten weiterhin mehr Spielanteile, aber
Großaspach ging jetzt mehr Risiko und unser Torwart Matti musste zweimal retten. Nach einem Foul an
Nico verwandelte Stefan den Elfmeter zum 2:0 Endstand, den unser Team bravourös erkämpft hatte.
Jetzt ging es in die Rückspiele, als erstes wieder gegen Heidenheim weiß, die in einem spannenden Spiel
mehr Spielanteile hatte. Unser Team hielt lange das 0:0, musste sich aber letztlich mit 0:2 geschlagen
geben.
Gegen Heidenheim rot waren wir wieder besser im Spiel hatten 3 große Chancen und mit der 4. Gelang
Samy das 1:0, bei dem er drei Gegner und den Torwart umkurvte. Wir blieben am Drücker, eine Serie von
Ecken brachte nichts ein. Am Ende gelang dem Gegner per Foulelfmeter noch der im Grunde nicht verdiente
Ausgleich.

Gegen den SV Amendingen wollten unsere Jungs jetzt Revanche für die hohe Hinspielniederlage und
dominierte Spiel und Gegner. Samy gelang das 1:0 nach Vorlage von Oliver. Viele weitere Chancen brachten
nichts mehr ein und es blieb bei einem hochverdienten 1:0 Sieg.
Im letzten Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach wurde es wieder etwas schwieriger. Der gegner ließ
den Ball und uns laufen. Gerade als wir besser ins Spiel kamen fiel das 0:1 und danach durch einen
Ballverlust im Mittelfeld das 0:2. Gegen Ende konnten wir per Konter noch den 1:2 Anschlußtreffer machen,
aber dann war auch schon Schluss.
Am Ende landeten wir in dem hervorragend besetzten Turnier auf Platz 3mit 3 Siegen, 2 Remis und 2
Niederlagen und hatten als einziges Team dem Sieger Sonnenhof-Großaspach eine Niederlage zugefügt.

