F2 gewinnt das SVW Hallenmasters 2017
in Westerheim

Die F2 hat dank überragend kämpferischer Leistungen das Hallenturnier des SV Westerheim am
11. Februar gewonnen.
Unser Team, welches auf Grund von Erkrankungen ohne Auswechselspieler antreten musste, traf
in der Gruppenphase auf folgende Mannschaften: SV Westerheim, SGM Machtolsheim, TSV
Laichingen und SV Oberelchingen. In der Gruppe 2 trafen folgende Mannschaften aufeinander:
SGM Römerstein, TSV Blaubeuren, SC Geislingen, TSV Blaustein und VFL Ulm/Neu-Ulm.
Im ersten Spiel bekam es unsere Mannschaft mit dem SV Oberelchingen zu tun. Die Jungs setzen
den Gegner sofort unter Druck und es entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel. Aus der Vielzahl
von Torchancen konnten Rafael und Eldin die entscheidenden Treffer erzielen. So stand am Ende
ein souveränes 2:0 ohne einen Torschuss des Gegners.
Im zweiten Spiel ging es gegen den TSV Laichingen. Von Anfang bis Ende war es ein hart
umkämpftes Spiel, bei dem uns leider nur ein Treffer durch Rafael gelang. So stand am Ende ein
unglückliches 1:2, was die Mannschaft für die restlichen beiden Gruppenspiele unter Druck
setzte.

So begannen wir das dritte Spiel gegen die SGM Machtolsheim dann auch etwas nervös und
mussten das 0:1 hinnehmen. Die Mannschaft steigerte sich jedoch kontinuierlich und konnte
durch Rafael den Ausgleich erzielen. Die Uhr tickte unaufhaltsam und der befreiende Treffer
wollte einfach nicht fallen. Wenige Sekunden vor Schluss konnte Maximilian dann das
entscheidende 2:1 erzielen und das Tor zum Halbfinale stand weit offen.
Im letzten Gruppenspiel gegen den Gastgeber musste ein Sieg mit mindestens vier Toren
Vorsprung her um den Gruppensieg zu sichern. Unsere Jungs hatten ganz genau zugehört und
zogen nach einem fantastischen Spiel mit Toren durch Rafael (3) und Eldin mit einem 4:0 ins
Halbfinale ein.
Im Halbfinale ging es nun gegen den SC Geislingen. In diesem Spiel konnte unsere Mannschaft
vor allem ihre Defensivkünste und ihren unbedingten Willen unter Beweis stellen. Durch das 1:0
von Rafael stand der verdiente Einzug in das Finale fest.
Im Finale traf unsere Mannschaft auf den bis dahin sehr stark auftretenden TSV Blaustein. Von
Anfang an entwickelte sich ein sehr spannendes und umkämpftes Spiel mit Torchancen auf
beiden Seiten. Eldin schaffte es als erster den Bann zu durchbrechen und erzielte das 1:0 für uns.
Blaustein rannte weiter an, doch die Abwehrreihe um Torwart Loris stand sicher. Mit dem 2:0
durch Rafael war das Spiel entschieden und unsere Mannschaft hatte sich den Turniersieg
geholt.
Es spielten Loris im Tor, Maximilian, Rafael, Eldin und Ersan. Betreut wurde die Mannschaft von
Fedor und Edis.

