D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht WFV-Junior-Cup 2012 – Vorrunde:
27.10.2012
Das Pech bleibt uns in dieser Saison bleibt uns erhalten, nach den zwei schweren Verletzungen
unserer Leistungsträger Patrick und Lucas, gesellte sich die Woche unser Stammkeeper Paul mit einer
Rückenverletzung hinzu, die Umstände und Zeitpunkt lassen wir mal unkommentiert. Der
Ersatzkeeper Rafael machte seine Sache heute sehr ordentlich und hatte mit zwei tollen Paraden im
letzten Spiel einen großen Anteil am Erreichen der Zwischenrunde. Das diese Zwischenrunde erreicht
wurde war heute nach dem ersten Spiel gar nicht sicher, mit einer tollen Anfangsphase in der
eigenen Höhensporthalle, gegen den TSV Münster vergaßen die Jungs zum einen, das der Ball auch
ins Tor muss und zum anderen, das in der Halle 5 Meter Vorsprung viel sein kann. Diese 5 Meter
gewährten sie nämlich den Gegenspielern, die uns zweimal klassisch auskonterten und so mit 2:0
gewannen, eine völlig unnütze Niederlage. Im zweiten Spiel waren die Jungs mit dem Mundwerk weit
vorn und tönten schon vom ersten Sieg, leider hatten sie aus dem ersten Spiel nicht die richtigen
Lehren gezogen und mussten zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Zwar konnte noch zum 2:2
ausgeglichen werden und der vermeidliche Siegtreffer erzielt werden, aber der schlecht pfeifende
Schiri verwehrte die Anerkennung, warum weiß nur er, so blieb es beim 2:2. Wenn man jetzt noch
ein Weiterkommen erreichen wollte, mussten die restlichen Spiele gewonnen werden. Im dritten
Spiel ging es dann gegen den Gruppenfavorit FC Stuttgart Cannstatt. Das Spiel ging gleich mit einer
Schrecksekunde los, ein zu kurzer Rückpass auf unseren Keeper wurde beim Abwehrversuch
unglücklich vom Gegenspieler in unser Tor abgefälscht und landete in unserem Tor, wieder ein
Rückstand. Die Moral der Jungs ist aber in Takt und so wurde trotz der harten Gangart vom Gegner
versucht das Spiel noch zu drehen. Drei Minuten vor Schluss war dann auch der Ausgleich erreicht
und durch konsequentes Nachsetzten konnte 30 Sekunden vor Schluss noch der Siegtreffer erzielt
werden. In den beiden letzten Spielen gegen Stetten und Möhringen 2 wurde jeweils zweimal eine
2:0 Führung noch leichtfertig verspielt, da durch Unkonzentriertheiten der Hintermannschaft noch
jeweils der Anschlusstreffer zugelassen wurde und dann sich eine gewisse Hektik breit machte. Mit
etwas Glück und Rafa konnten aber beide Spiele gewonnen und der Einzug in die Zwischenrunde am
11.11.2012 erreicht werden.
Fazit: Die Jungs haben sich das Leben heute selber schwer gemacht.
Es spielten: Rafael, Mikail, Tim S., Max, Marko, Momo, Tim N., Luis

