F1 landet auf Platz 1 beim eigenen
Nautilla-Cup

Beim eigenen Nautilla-Cup in Au am 4. Januar landete unsere F1 nach einem spannenden Turnier
auf dem ersten Platz.
Die Gegner in der Gruppenphase waren die SpVgg Kaufbeuren, die SG Kötz, SSV Reutlingen und
der SV Balzheim. In der Gruppe B standen sich die Mannschaften TSV Neu-Ulm, FV Bellenberg, FC
Günzburg, SV Böblingen und SV Amendingen gegenüber.
Im ersten Spiel traf unsere Mannschaft auf die SpVgg Kaufbeuren. Den Nautilla-Gutschein im
Hinterkopf legten die Jungs sofort los wie die Feuerwehr. Bereits nach einer Minute stand es
durch ein Tor von Tim 1:0. Das Team ließ nicht locker und so stand es am Schluss 7:0 durch die
weiteren Treffer von Tim, Ata, Rafael (3) und Noel.
Das zweite Spiel hatten wir dann gegen SG Kötz. Die Mannschaft konnte den Schwung aus dem
ersten Spiel mitnehmen und ging erneut früh mit 1:0 durch einen Treffer von Ivano in Führung.
Es folgten weitere Treffer durch, Ata, Kilian, Maximilian, Noel (2) und Tim. Somit stand am Ende
ein ungefährdeter 7:0 Erfolg.
Im dritten Spiel kam es zum Schlagabtausch gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen
Reutlinger. Es entwickelte sich das erwartet spannende Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.
Unsere Mannschaft konnte schließlich das erste Ausrufezeichen setzen und ging mit 1:0 durch
Noel in Führung. Reutlingen drückte in der Folge auf den Ausgleich und konnte diesen schließlich
auch zwei Minuten vor Ende erzielen. Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten ging das
Spiel am Ende verdientermaßen mit 1:1 aus.

Das letzte Gruppenspiel hatte das Team gegen den SV Balzheim. Die Mannschaft brauchte zwei
Minuten um in das Spiel zu kommen, entwickelte dann aber immer mehr Druck auf das Tor der
Balzheimer. So kam es dann auch, dass Ivano in der vierten Minute das 1:0 erzielte. Durch einen
weiteren Treffer von Ivano und das Tor von Noel kam die Mannschaft letztendlich zu einem
ungefährdeten 3:0 Sieg. Auf Grund der besseren Tordifferenz schloss die Mannschaft die
Gruppenphase als Erster punktgleich mit Reutlingen ab.
Im Halbfinale ging es dann gegen SV Amendingen, die hinter Böblingen den zweiten Platz in der
Gruppe B belegt hatten. Das erste Tor der Partie gelang Noel in der vierten Minute durch einen
schönen Alleingang. Ivano konnte auf 2:0 erhöhen und die Partie schien so gut wie entschieden.
Das 2:1 für Amendingen brachte jedoch noch einmal Spannung in die Partie und man musste bis
zum Ende zittern. Es fiel jedoch kein Tor mehr und somit stand der Finaleinzug unserer
Mannschaft fest.
Im zweiten Halbfinale hatte sich Böblingen gegen Reutlingen durchgesetzt. Wie erwartet begann
das Finale sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es entstand ein
sehr spannendes und kampfbetontes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ivano konnte
schließlich den Bann brechen und brachte die Mannschaft mit 1:0 in Führung. Böblingen erhöhte
daraufhin den Druck und drückte unser Team immer mehr in die eigene Hälfte. Dank einer
starken kämpferischen Leistung konnte das 1:0 bis kurz vor Schluss gehalten werden. Eine
Minute vor Schluss gelang Böblingen dann aber doch noch der Ausgleich und es ging in eine
fünfminütige Verlängerung. In der Verlängerung war es erneut Ivano der die Mannschaft mit 2:1
in Führung brachte. Dieses Mal konnte der knappe Vorsprung über die Zeit gerettet werden und
das Endspiel ging mit 2:1 an unsere Mannschaft.
Nach einem sehr starken Turnier konnten die Jungs somit den Siegerpokal und noch nicht viel
wichtiger den Gutschein für das Nautilla entgegennehmen.
Es spielten Loris im Tor, Tim, Maximilian, Eldin, Ivano, Noel, Rafael, Kilian und Ata. Betreut wurde
die Mannschaft von Fedor und Edis.

