E2 erreicht hervorragenden 3. Platz bei
der Champions Trophy in Hohenems

Am vergangenen Sonntag war unsere E2 im international besetzten Qualifikationsturnier zur
Champions Trophy im österreichischen Hohenems am Start. Der Start ins Turnier verlief etwas
holprig, aber unser Team steigerte sich von Spiel zu Spiel und belegte an Ende unter 24
Mannschaften und 8 Spielen einen sehr guten dritten Platz hinter dem FC Winterthur aus der
Schweiz und dem 1.FC Heidenheim. Gespielt wurde in 4 Gruppen zu je 6 Teams, Viertel- und
Halbfinale.
Zu den einzelnen Spielen: Im Auftaktspiel startete unser Team gegen den späteren Turniersieger
FC Winterthur. Wie üblich verlief unser Start etwas holprig. Nach 2-minütigem Abtasten hatten
wir den ersten Abschluss per Freistoß, liefen danach prompt in einen Konter, den wir schwach
verteidigten und prompt stand es 0:1. Danach spielte sich das Match überwiegend im Mittelfeld
hat, es gab wenig spielerische Aktionen, der Gegner wirkte wacher und machte die Räume eng,
gewann die meisten Zweikämpfe. Die erste herausgespielte Aktion vor dem Tor fand erst nach 8
Minuten statt. Kurz vor Schluss kassierten wir noch einen Kopfballtreffer nach einem Einwurf, als
die Abwehr ein weiteres Mal unsortiert stand zum 0:2 Endstand. Im 2. Spiel gegen Viktoria
Bregenz B mussten nun Punkte her und die Mannschaft startete blitzschnell, Samy machte in der

ersten Minute das Führungstor. Dann gab es wieder einen Rückfall in den Leichtsinn des ersten
Spiels und der Gegner erzielte eine Minute später den Ausgleich. Wieder kamen wir schlecht ins
Spiel, versuchten nur mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen und ließen jeden Spielfluss
vermissen. Über den Kampf erzwang sich unser Team dann aber den Sieg und nachdem Samy
mit einem Lupfer erneut die Führung gelang, machte Kevin nach einem Gewaltschuss von Nico
mit dem Nachschuss zum 3:1 den Deckel drauf. Im dritten Spiel ging es gegen den FC Wangen,
der seine beiden Auftaktspiele mit 11:1 Toren gewonnen hatte. Jetzt war unsere Mannschaft im
Turnier angekommen und ließ den Ball besser laufen, hatte deutlich mehr Spielanteile und Kevin
gelang in der 4. Minute das 1:0. Wir hatten das Spiel jetzt im Griff, waren aber zu wenig zwingend
vor dem Tor, so blieb es beim 1:0 Endstand.
Spiel 4 ging gegen Austria Lustenau, ein ebenfalls starker Gegner, der zunächst besser ins Spiel
fand und uns anfangs hinten reindrängte. Nach 5 Minuten gab es den ersten Eckball für uns und
die darauffolgende Ecke von Samy köpfte Nico an die Latte. In der Folge hatten wir mehr
Spielanteile, aber das Passspiel war zu ungenau, um gefährlich zu sein, so endete das Spiel
leistungsgerecht 0:0.
Im letzten Gruppenspiel gegen den FC Andelsbuch musste ein Sieg her, um den 2. Gruppenplatz
hinter Winterthur zu sichern. Wieder einmal Samy gelang nach 2 Minuten der Führungstreffer,
das Team agierte überlegen, leistete sich aber dann wieder Abwehrschnitzer. Den ersten parierte
Matti noch überragend im 1 gegen 1, der zweite führte zu einem Freistoß und zum Ausgleich.
Aber unser Team kämpfte sich zurück, Georgios gelang per Weitschuss und Elfmeter ein
Doppelpack und Ayman legte noch einen Doppelpack drauf, zweimal herrlich angespielt von
Kevin zum 5:1 Endstand. Damit war das Viertelfinale gegen den FC Heidenheim 2 erreicht. Beide
Teams beginnen mit Respekt. Nach 3 Minuten gelingt dem FCH das 0:1. Im Gegenzug wirft sich
ein Abwehrspieler im letzten Moment in Nicos Schuss. Das 1:1 gelingt unserem Kapitän Kevin,
der mit der Hacke Georgios Freistoß ins Tor verlängert. Samy gelang mit einem Super Dribbling
das 2:1 zu einem verdienten Sieg. Damit war der Halbfinaleinzug perfekt, wieder den FC
Heidenheim, die erste Mannschaft, die sehr überzeugend durch die Gruppenphase marschiert
war. In diesem Spiel zeigte unsere Mannschaft erste Müdigkeit, es war bereits das 7. Spiel. Nach
konzentriertem Beginn versuchten wir offensiver zu spielen und liefen prompt in einen Konter
zum 0:1, Dann brachen etwas die Dämme, unsere Jungs ließen dem gegner zu viel Räume und
kassierten zwangsläufig weitere Tore. Kevin gelang noch der Anschluss, aber es gab eine
deutliche 1:5 Klatsche. Jetzt wollten wir gegen den FV Ravensburg mindestens noch den Pokal für
Rang 3 erobern. Es entwickelte sich ein offensives Spiel, es ging hin und her. Unser Team war
spielerisch überlegen und Stefan erzielte nach Rückpass von Kevin per Weitschuss das 1:0.
Danach begann eine unerklärliche Schwächephase, es fehlte im 8. Spiel wohl die Kraft, unsere
Abwehr ließ den Gegnern riesen Räume. Ravensburg nutze diese und ging 1:3 in Front. Doch
dann kämpfte sich unser Team zurück, Ayman legte vor für Kevin 2:3. 20 Sekunden vor Schluss
bekamen wir einen Freistoß, den Nico von der Mittellinie aufs Tor hämmerte. Ayman fälschte den
Schuss ab und er landete zum 3:3 im Tor und wir schafften noch das Penalty schießen, das unser
Team mit 6:5 unter riesigem Jubel für sich entscheiden konnte. Insgesamt eine tolle
Energieleistung mit 8 Spielen bei sommerlichen Temperaturen, großartige kämpferische
Leistungen und ein hervorragender dritter Platz in dem stark besetzten Turnier. Es spielten Matti
im Tor, Stefan, Georgios, Marc, Kevin, Samy, Oliver, Nico und Ayman. Betreut wurde das Team
von Alex Jung.

