E2-Kicker scheiden in Laichingen
unglücklich in der Vorrunde aus
Am Freitag den 29.12.17 traten unsere E2-Kicker zum letzten Turnier in 2017 an und mussten aus
sportlicher Sicht einen schmerzlichen Jahresabschluss erfahren, denn sie waren in Laichingen
bereits in der Vorrunde unglücklich aus dem Turnier ausgeschieden.
Neben dem Gastgeber war das Turnier mit dem 1.FC Heidenheim, FSV Waiblingen, SGM
Schmiechtal sowei SC Geislingen und TSV Blaustein gut besetzt. Die 12 teilnehmenden
Mannschaften wurden in 3 x 4er-Gruppen aufgeteilt, wobei jeweils die Gruppensieger ins
Halbfinale ziehen sowie der beste Gruppenzweite unter den "Zweitplatzierten".
Unsere F1-Kicker begannen das erste Spiel gegen den spielstarken FSV Waiblingen offensiv und
gingen bereits früh nach einem Nachschuss durch Kevin in Führung. Die Jungs wollten mehr und
standen defensiv ungünstig, so dass der FSV kurz darauf den Ausgleich schaffte und dann noch
nach einem Freistoß auf 2:1 erhöhte. Danach konnten zwar unsere FVI-Kicker den Druck auf das
gegnerische Tor weiter erhöhen, verpassten jedoch einmal mehr aus den vielen Chancen Kapital
zu schlagen. Dagegen gelang dem Gegner aus lediglich zwei Konterspielen noch das 3:1. In der
Schlussphase verkürzte Georgios auf 3:2 und für das Ausgleichstor hat uns nur das Quäntchen
Glück oder die Ruhe gefehlt.
Im zweiten Spiel ging es dann gegen den SC Heroldstadt. Die Jungs zogen das Tempo weiter an
und boten eine sehenswerte Vorstellung mit vielen schnellen, kreativen Kombinationen und
erzielten mit 8:1 mit Abstand das beste Gruppenergebnis.
Das dritte Spiel stellte für unsere Junioren eine Art "mentale Herausforderung" dar, denn sie
konnten nicht mehr allein aus eigener Kraft das Halbfinale erreichen, obwohl ein Unentschieden
für den 2. Gruppenplatz ausreichen würde. Dementsprechend spielte die Mannschaft offensiv,
nutzte jedoch den Chancenüberschuss nicht aus und wurde 2-fach Opfer der Konterfalle. Das
Spiel endete sodann mit 2:2 unentschieden.
Somit waren die E2-Kicker trotz 12 zu 6 Toren als nicht bester Gruppenzweiteraus dem Turnier
ausgeschieden.
Es spielten: Matti im Tor, Kevin (c), Stefan, Samy, Nico, Maurice, Marc und Georgios. Betreut
wurde die Mannschaft durch Alex Jung sowie Simon Hahn.

