U12 mit sehr positivem Zwischenfazit in
der bisherigen Hallensaison

Die U12 startete im Dezember mit diversen Leistungsvergleichen in die Hallensaison. Dabei zeigten
die FVI Kicker, dass Sie auch gegen so starke Gegner wie FC Heidenheim, SSV Ulm 1846 Fußball, FV
Ravensburg und FC Normania Gmünd mithalten können.
Es folgten noch Turniere in Kaufbeuren (U13 Futsal Turnier) mit Platz 3 drei, eine sehr gute
Platzierung und beim Turnier in Wiggensbach für die Ansprüche der FVI Kicker ein enttäuschender
5. Platz. Allerdings wurden die Mannschaften an beiden Turnieren kräftig durchgetauscht und die
unterschiedlichen Regeln von Futsal auf Bande mit großen Toren war auch nicht förderlich für die
Leistung der FVI Kicker.

In den Weihnachtsferien startete die Turnierserie mit einem Benefizturnier in Wangen, dass nicht
nur die Spieler, sondern auch die Eltern auf die Probe stellte. Der Turnierplan war sehr unglücklich
und am Ende war in einem starken Teilnehmerfeld Platz 5 ein doch sehr respektables Ergebnis.
Beim Turnier in Nattheim gelang souverän der Turniersieg mit Siegen im Halbfinale gegen den TSV
Schwaben Augsburg und im Finale gegen den FC Gundelfingen.
Beim eigenen Turnier hatte man im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger SpVgg
Kaufbeuren mehrfach den Siegtreffer auf dem Fuß, zu allem Überfluss musste man kurz vor
Spielende sogar den 1:2 Gegentreffer hinnehmen. Dadurch kam es bereits im Halbfinale zum
Aufeinandertreffen mit dem FC Gundelfingen. Nach regulärer Spielzeit stand kein Sieger fest, somit
musste ein Neunmeterschiessen entscheiden, dabei hatte der FC Gundelfingen das bessere Ende
für sich. Im Spiel um Platz drei gelang dann doch noch ein versöhnlicher 3:0 Sieg gegen den TSV
Neu-Ulm.
Bereits einen Tag später beim Hallenmaster in Biberach, zeigte sich der Kräfteverschleiß und somit
musste man sich in einem sehr starken Teilnehmerfeld mit Platz 8 begnügen.
Ausgeruht und nach einer tollen Trainingswoche reisten die FVI Kicker zum U13 Turnier nach
Senden. Von Beginn an wurden die Gegner souverän beherrscht und auch der Altersunterschied
war kein Hindernis. Mit fünf Siegen bei einem Torverhältnis von 29:3 Toren zog man ins Finale ein.
Im Finale kam es erneut zum Duell mit dem FC Gundelfingen, allerdings dieses mal die U13. Keinen
Respekt hatten die FVI Kicker vor dem körperlich überlegenen Gegner und es entwickelte sich ein
Endspiel auf Augenhöhe. Mit der besten Leistung in der bisherigen Hallensaison war der
Turniersieg zum greifen nah, doch der sehr gute Torhüter des FC Gundelfingen, vereitelte die
Überraschung und am Ende unterlag man knapp mit 0:1 Toren. Ein hervorragender zweiter Platz
und viel Applaus bei der Siegerehrung war der Lohn für die tolle Leistung an diesem Tag.

