F1 erreicht Platz 3 beim Hallen-Fun-Cup
Ulmer Norden

.
Unsere F1 spielte am 26.02.17 beim 12. Hallen-Fun-Cup des Fördervereins Ulmer Norden. Dabei
gelang ein hervorragender dritter Platz. Das Turnier wurde in 2 Fünfergruppen und
nachfolgenden Platzierungsspielen ausgespielt. Somit berechtigte nur Platz 1 in der Gruppe zum
Einzug ins Finale.
Entsprechend motiviert legte unsere Mannschaft im ersten Spiel gegen die SF Dornstadt los. Es
gab viele Angriffsaktionen, unsere Mannschaft verteidigte hoch und setzte den Gegner unter
Druck. Nico gelang ein erster Warnschuss an die Latte. Nico war es auch, der dann das 1:0
erzielte und mit einem schönen Doppelpass das 2:0 durch Kevin vorbereitete. Danach hatte Nico
immer noch nicht genug, ließ einen weiteren Lattentreffer folgen und bereitete auch den
Schlusspunkt, das 3:0 durch Maurice vor. Damit war der erste Sieg unter Dach und Fach.
Der zweite Gegner war der SV Jungingen 3 und unser Team begann so offensiv, wie es das vorige
Spiel beendet hatte. Der Gegner wurde in seiner Hälfte eingeschnürt und das 1:0 fiel fast
zwangsläufig durch ein Eigentor. Nico zeigte sich genauso torhungrig wie im ersten Spiel und
erzielte mit einem Fernschuss das zweite Tor und nach einer Ecke mit einem Schlenzer ins lange

Eck gleich noch das 3:0. Jetzt fielen die Tore fast im Minutentakt. Unser Team ging sehr
angriffslustig und konzentriert zu Werke, Kevin, Ayman und nochmals Kevin erhöhten auf 6:0.
Das 7:0 gelang erneut Nico mit einem herrlichen Weitschuss. Dann war Maurice mit einem
Doppelschlag an der Reihe und schließlich beendete Kevin das Tore Festival mit dem 10:0.
Gegen den SV Jungingen 2 musste nun auch ein Sieg her, da der Gruppengegner FC Memmingen
seine ersten beiden Spiele ebenfalls gewonnen hatte. Auch in diesem Spiel zeigte unsere
Mannschaft eine offensivstarke Leistung und schoss schöne Tore: das 1:0 durch Maurice und das
3:0 durch Ayman fielen jeweils nach Ecken. Dazwischen erzielte Kevin das zweite Tor. Ayman
schoss noch einmal an den Pfosten, ehe Kevin nach Doppelpass mit Nico der 4:0 Endstand
gelang.
Im letzten Spiel gegen den FC Memmingen, der ebenso alle Gruppenspiele gewann, ging es um
den Gruppensieg. Unserer Mannschaft genügte aufgrund einer besseren Tordifferenz ein
Unentschieden. Leider führte eine Unkonzentriertheit in der Abwehr zu einem frühen Gegentor,
so dass wir gleich einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Das Spiel war sehr umkämpft und
die Teams waren auf Augenhöhe. Endlich gelang Nico der ersehnte Ausgleich. Jetzt stand
Memmingen wieder unter Druck, ein Tor machen zu müssen. Leider gelang ihnen das 2 Minuten
vor Schluss, als unsere Mannschaft bei einem Ballverlust in der eigenen Hälfte den zweiten Ball
nicht gut verteidigte. Jetzt mussten wir alle nach vorne werfen und es gelangen noch einige
Angriffe in der verbleibenden Zeit. Aber Memmingen verteidigte den Vorsprung mit Glück und
Geschick bis zum Ende. Die Enttäuschung im Team war groß, aber wir hatten ein gutes Spiel auf
Augenhöhe abgeliefert. Es fehlte einfach das notwendige Glück.
So ging es im letzten Spiel gegen den SV Ballendorf um Platz 3. Das Team kam nach dem vorigen
Spiel etwas schlecht aus den Startlöchern und geriet 0:1 in Rückstand, den Kevin nach einem
schönen Spielzug und Doppelpass mit Nico egalisieren konnte. Auf ähnliche Art und Weise fiel
das 2:1 erneut durch Kevin. Ballendorf gelang kurz vor dem Ende mit einem Glücksschuss das
2:2, so dass ein 9-Meter-Schießen über Platz 3 entscheiden musste. Nachdem wir die letzten zwei
9-Meter-Schießen verloren hatten, gingen die Jungs diesmal sehr konzentriert zu Werke, alle 5
Schützen verwandelten sicher und unserem Keeper Cedric gelang es den 5. Schuss des Gegners
zu halten. Damit war der gute 3. Platz eingefahren.
Es spielten Nico, Kevin, Ayman, Maurice, Marc, Lukas und Cedric im Tor. Betreut wurde die
Mannschaft von Alex Jung und Thomas Amrhein.

