FVI C3 – TSV Ottobeuren 2
Am 12.11.16 empﬁng unsere C3 zum letzten Auftritt vor der Winterpause den TSV
Ottobeuren 2. Zu Beginn tat sich unsere C3 sehr schwer, unsere Abwehrreihen schwimmten
regelrecht und der Führungstreﬀer der Gäste lag spürbar in der Luft. Aber unsere C3
reagierte richtig, nahm das Zepter in die Hand, spielte fortan aggressiv und lies dem Gegner
mit gutem Stellungsspiel, schnellem Umschaltspiel und sehenswerten Kombinationen wenig
Chancen weiterhin ins Spiel einzugreifen. In der 20. Minute wurde unsere C3 dann mit dem
1:0 durch David belohnt. Entgegen dem aktuellen Spielverlauf kam Ottobeuren nach einem
schlecht ausgeführten Freistoß unsererseits und fehlendem Stören des Ballführenden, der
dadurch einen sehenswerten Schnittstellenball auf seinen Stürmer spielen konnte, zum
Ausgleich. Unbeeindruckt drückte unsere C3 weiter und erspielte sich einen verdienten und
auch dem Spielverlauf entsprechenden Vorsprung von 3:1 (Torschützen waren David und
Jonas) bis zur Halbzeit. Nach Wiederanpﬁﬀ hätten unsere Jungs die Führung deutlich
ausbauen müssen. Eine altbekannte Fußballregel besagt, wenn vorne die Chancen nicht
genutzt werden, rächt es sich im Laufe des Spiels. Genau so kam es und Ottobeuren erzielte
per Doppelschlag bis eine Minute vor Abpﬁﬀ Anschluss- und Ausgleichtreﬀer. Unserer C3 ist
es hoch anzurechnen wie Sie zu diesem Zeitpunkt reagierte. Unsere Jungs setzten alles auf
eine Karte, kämpften erbittert um den Ball und erzielten in der letzten Spielminute
wiederum durch David, den verdienten 4:3 Schlusspunkt. Somit überholte unsere C3 den
TSV Ottobeuren 2 in der Tabelle und steht nach diesem Sieg auf dem 4. Platz. Ein passables
Zwischenergebnis unter Anbetracht dessen, dass sich unsere Mannschaft als fast
ausschließlich Junger Jahrgang gegen körperlich meist weit überlegene Teams durchsetzen
muss.
Über die Winterpause wird sich unsere C3 durch Teilnahme an einigen Halltenturnieren, u.a.
bei den Young Boys Reutlingen, dem TV Wiblingen, TSV Langenau und auch beim
Heimturnier, dem Nautilla-Cup ﬁt halten, bevor es im März in die Rückrundenvorbereitung
geht.

