F1 wird Zweiter beim Kögel & Pischos
Cup in Neu Ulm

Einen Tag nach dem guten dritten Platz im Ulmer Norden trat unsere F1 am Rosenmontag in der
Neu Ulmer Schwimmbadhalle zum Kögel & Pischos Cup an. Dem Team gelang eine ähnlich gute
Leistung, wie am Vortag und wir mussten uns erst im Finale dem Gastgeber TSV Neu-Ulm
geschlagen geben.
Der TSV Neu-Ulm war auch der erste Gruppengegner und wurde seiner Rolle als unser
„Angstgegner“ wieder einmal gerecht. Das Spiel begann sehr nervös und es gelang uns kaum,
sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Ayman rettete einmal auf der Linie und verhinderte so
einen schnellen Rückstand. Dann gelang uns endlich mal ein toller Konter durch Kevin und Oliver,
der aber mit Pech vergeben wurde. Doppeltes Pech: Praktisch im Gegenzug gelang Neu-Ulm das
0:1. Einen weiteren Gegentreffer verhinderte unser Keeper Cedric mit einer tollen Parade. Nach
dem Rückstand riskierte unser Team jetzt mehr und es wurde mit offenem Visier gekämpft.
Leider zeigte sich der TSV Neu-Ulm einmal mehr effektiver in der Chancenauswertung uns es
gelang ihnen das 0:2 im Nachschuss nach einer weiteren Parade von Cedric. Das war dann auch
gleichzeitig der Endstand.

Jetzt mussten um zweiten Gruppenspiel gegen den SV Thalfingen Punkte her. Unsere Mannschaft
legte motiviert los und hatte gleich zu Beginn zwei große Chancen, ließ aber auch einen
Pfostentreffer des Gegners zu. Nach einem Lattentreffer von Ayman gelang Kevin nach
Balleroberung im Mittelfeld das ersehnte 1:0 und kurz darauf der Doppelschlag zum 2:0 nach
Vorlage von Oliver. Ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld führte zum Anschlusstreffer. Samy
stellte mit einem Sonntagsschuss per Außenrist den alten Abstand wieder her und schließlich
erzielte Ayman mit einem Fernschuss den 4:1 Endstand.
Im dritten Spiel gegen den TV Wiblingen ließ die Mannschaft leider alle fußballerischen Tugenden
vermissen. Nach einer Ecke gelang dem Gegner mit einem Glückstor das 0:1. Unser Team
versuchte den Ausgleich zu erzielen, war feldüberlegen aber ohne Ertrag, da es immer wieder zu
Fehlpässen und unpräzisen Abschlüssen kam. Dazu war das Zweikampfverhalten zu lässig und
der Gegner kam nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem Abwehrfehler zu zwei weiteren
Toren. Oliver schoss noch das Anschlußtor kurz vor Schluss zum 1:3.
Damit standen wir im letzten Spiel gegen den TSF Ludwigsfeld unter Druck gewinnen zu müssen.
Das Team legte los und kam 15 Sekunden nach dem Anstoß durch Oliver zum 1:0. Samy‘s
Doppelschlag und sein zwischenzeitlicher Lattentreffer spiegelte unsere Feldüberlegenheit
wieder. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Ayman der einen Fernschuss ins Kreuzeck zimmerte.
Mit dem Glück des Tüchtigen und da die Ergebnisse der Gegner für uns spielten, erreichten wir
mit 6 Punkten das Halbfinale gegen den FV Olympia Laupheim, der die andere Gruppe gewonnen
hatte. Beide Mannschaften begannen das Spiel vorsichtig und versuchten ein frühes Gegentor zu
vermeiden. Nach einem Missverständnis in unserer Abwehr gelang Laupheim der
Führungstreffer. Unser Team drängte auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder durch
ungenaue Abschlüsse. Kurz vor Schluss versuchte Ayman einen Weitschuss, der Torwart ließ
abprallen und Maxim schoss mit dem Nachschuss das 1:1. Es gab ein Neun-Meter-Schießen, das
zu einem kuriosen Ende führte. Cedric hielt den ersten Penalty des Gegners und so hatten wir
einen Treffer Vorsprung. Aber der Schiri beendete des 9-m-Schießen einen Schuss zu früh und so
mussten die letzten beiden Schüsse nach dem 2. Halbfinalspiel nachgeholt werden. Die
Spannung stieg ins unerträgliche, als Laupheim unseren Vorsprung egalisieren konnte. Dann
avancierte unser Torwart Cedric zum Halbfinalheld, als er den letzten Laupheimer Penalty hielt
und seinen zum Siegtreffer versenkte und die Finalteilnahme sicherte.
Im Finale ging es wieder mal gegen den TSV Neu-Ulm, der souverän durch die ganze Vorrunde
pflügte. Wie im Gruppenspiel wurde unsere Mannschaft sofort hinten rein gedrängt und leider
gelang den Neu-Ulmern diesmal eine frühe Führung. Den zweiten Treffer legten sie direkt nach
und unser Team hatte der einfachen und effektiven Spielweise der Neu-Ulmer leider nichts mehr
entgegen zu setzen. So fielen fast zwangsläufig weitere Treffer und wir gingen im Finale mit 0:5
leider etwas unter.
Am Ende stand ein sehr guter zweiter Platz zu Buche und es war zusammen mit dem dritten Platz
vom Vortag ein erfolgreiches Faschingswochenende. Es spielten Cedric im Tor, Ayman, Maurice,
Kevin, Samy, Oliver und Maxim. Betreut wurde die Mannschaft von Alex Jung.

