F2 gewinnt das 4. Panorama-Wohnbau
Turnier in Sonthofen

Unsere F2 hat dank sehr guter und konstanter Leistungen das Hallenturnier des 1. FC Sonthofen
am 5. Februar gewonnen.
Im Modus „Jeder gegen Jeden“ traf das Team auf folgende Mannschaften: SV Memmingerberg,
TSV Neu-Ulm, FC Wiggensbach, DJK Seifriedsberg, 1. FC Sonthofen und SV Casino Kleinwalsertal.
Im ersten Spiel bekam es unsere Mannschaft direkt mit dem Gastgeber zu tun. Die Jungs waren
sofort hellwach und setzen den Gegner unter Druck. Folgerichtig fiel dann auch das erste Tor
bereits nach 25 Sekunden durch einen Weitschuss von Maximilian. Anschließend machten wir
genauso weiter und die Tore fielen im Minutentakt. Am Schluss stand es 8:0 durch die weiteren
Tore von Eldin (2) und Rafael (5).
Nach diesem fulminanten Start ging es im zweiten Spiel gegen die DJK Seifriedsberg. Dieses Mal
gelang der erste Treffer für unsere Mannschaft bereits nach zehn Sekunden durch einen Schuss
von Rafael. Innerhalb von drei Minuten zogen wir auf 3:0 durch zwei weitere Tore von Rafael
davon. In der folgenden Verschnaufpause musste unsere Mannschaft das erste Gegentor
hinnehmen. Neunzig Sekunden vor Schluss konnte Tim jedoch zu dem Endstand von 4:1
einnetzen.
Im dritten Spiel ging es gegen den SV Casino Kleinwalsertal. Unsere Mannschaft dominierte das
Spiel klar und konnte erneut bereits nach 25 Sekunden mit 1:0 durch Rafael in Führung gehen.

Zwei weitere Tore durch Rafael und ein Tor durch Eldin führten letztendlich zu einem
ungefährdeten 4:0.
Gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Memmingerberg ging es im nächsten Spiel um die
Tabellenführung. In einem sehr intensiven und hochklassigen Spiel ging es hin und her.
Memmingerberg hatte das Glück auf ihrer Seite und gingen nach fünf Minuten mit 1:0 in
Führung. Unsere Jungs kämpften weiter und konnten zwei Minuten vor Schluss durch Rafael den
Ausgleich erzielen. Zwei weitere hochkarätige Chancen konnten leider nicht genutzt werden und
so hieß es am Ende 1:1. Durch dieses Unentschieden konnte die Tabellenführung behauptet
werden.
Bereits im nächsten Spiel bekamen wir es mit einer weiteren ungeschlagenen Mannschaft zu tun,
dem TSV Neu-Ulm. Das Spiel verlief ähnlich wie das Vorherige gegen Memmingerberg. Dieses Mal
konnten wir jedoch durch Tim mit 1:0 in Führung gehen. Kurz darauf mussten wir jedoch das 1:1
hinnehmen und es entwickelte sich ein rasantes Fußballspiel. Lediglich weitere Tore wollten nicht
fallen. So hieß es am Schluss 1:1 und das letzte Spiel musste über den Turniergewinn
entscheiden.
Vor dem Spiel gegen den FC Wiggensbach war klar, dass wir einen Sieg mit einer Tordifferenz von
mindestens +2 benötigen. Die Jungs wussten um was es geht und legten sofort los wie die
Feuerwehr. Nach neunzig Sekunden stand es bereits 2:0 durch Tore von Rafael und Eldin. Das
Tempo wurde bis zum Ende hochgehalten und so stand am Ende ein Sieg von 7:1. Die weitern
Tore erzielten Rafael (2), Eldin (1), Tim (1) und Maximilian (1).
Am Ende konnten wir uns auf Grund des besseren Torverhältnisses gegen Memmingerberg und
Neu-Ulm durchsetzen. Die Abschlusstabelle und die Ergebnisse aller Spiele sind hier zu finden.
Es spielten Loris im Tor, Maximilian (Kapitän), Tim, Rafael, Radek, Eldin und Sven. Betreut wurde
die Mannschaft von Fedor.

