F1 belegt Platz 5 beim E2-Turnier des 1.
SV Göppingen

Beim 4. SV-Lebherz-Cup des SV Göppingen startete unsere F1 erstmals als E2-Mannschaft. Das
gut besetzte Turnier fand am Samstag auf Kunstrasenplatz bei hohen Außentemperaturen statt.
Unsere Mannschaft ging mit drei etwas angeschlagenen Spielern ins Rennen, daher waren die
Erwartungen nicht allzu hoch.
Zum Start erwartete uns mit dem 1.FC Heidenheim gleich ein Schwergewicht als Gegner. Der FCH
startete schnell und hatte gleich zu Beginn 2 gute Chancen, von denen ein Warnschuss an die
Latte ging. Dann fand unsere Mannschaft besser ins Spiel und erspielte sich sogar eine
Feldüberlegenheit mit 2 guten Chancen für Ayman und Oliver, die wir aber beide nicht nutzen
konnten. Dann gelang es Heidenheim sich bis vor unser Tor zu kombinieren und der Ball rollte
unglücklich zum 0:1 über die Linie. Eine aufgrund der größeren Spielanteile eine unglückliche
Niederlage zum Auftakt.

Der zweite Gegner, der VfL Kirchheim war ebenfalls ein starker Gegner. Das Spiel war von Anfang
an eng und es gab Chancen auf beiden Seiten. Dem Gegner gelang früh das 0:1, Oliver gelang der
verdiente Ausgleich zum 1:1 Endstand.
Damit standen wir vor dem 3. Spiel gegen den TV Hochdorf mit dem Rücken zur Wand, es
mussten jetzt Punkte her. Das Team setzte das sehr gut um: Kevin schoss mit dem ersten Angriff
das 1:0, clever erkannte er, dass der gegnerische Torwart zu weit im rechten Eck stand und
platzierte seinen Weitschuss in die linke Ecke. Unser Problem mit der Chancenverwertung setzte
sich fort. Das Team verballerte 3 Großchancen, ehe Samy das 2:0 gelang. Wir schnürten den
Gegner jetzt in dessen Hälfte ein und Samy konnte auch das 3:0 machen. Gegen Ende gelang
dem Gegner noch der Ehrentreffer per Freistoß zum 3:1.
Die TSG Backnang war ein wieder etwas stärkerer Gegner. Unser Team erarbeitete sich erneut
ein Chancenplus, aber leider ohne Ertrag. Der Gegner hielt gut dagegen und hatte auch seine
Möglichkeiten. Endlich gelang Samy nach einem Torwartfehler des Gegners der ersehnte
Siegtreffer.
Damit landete unser Team etwas unglücklich mit 7 Punkten auf Platz 3 in der Gruppe und trat im
Platzierungsspiel um Platz 5 gegen den SV Winnenden an. Das Spiel war hart umkämpft, der
Gegner spielte sehr robust, daher kam wenig Spielfluss auf. Unser Team dominierte ohne
wirklich zwingend zu agieren. Einmal hatten wir großes Glück, als unser Torwart schon
ausgespielt war, der Stürmer den Ball aber neben das Tor setzte. Schließlich gelang Oliver nach
einem schönen Diagonalball der 1:0 Siegtreffer und Platz 5 war eingefahren. Am Ende etwas
unglücklich, denn mit etwas mehr Glück in den ersten beiden Spielen hätten wir das Halbfinale
erreichen können.
Es spielten Cedric im Tor, Ayman, Nico, Georgios, Mark, Oliver, Samy und Kevin. Betreut wurde
die Mannschaft von Alex Jung.

