F-Junioren, Jahrgang 2004

Bericht: F-Jugend Vorrunde WFV-Junior-Cup 2012 im Weilerhau, 21.10.2012
1. Platz
In heimischer Atmosphäre durften wir zum Zweiten mal an der Vorrunde des WFV-JuniorCup´s antreten. Im letzten Jahr kläglich gescheitert, als dritte F-Jugend Mannschaft, wollten
wir uns dieses Jahr für die Zwischenrunde qualifizieren. Ziel war es also unter den ersten
zwei unserer Gruppe zu kommen, denn diese sind für die Zwischenrunde gesetzt. Unsere
Gruppe bestand aus sechs Mannschaften, wobei es SV Omonia Vaihingen 2 vorzog nicht
zum Turnier zu erscheinen. Somit reduzierte sich unsere Gruppe auf vier Gruppengegner.
Zuerst hatten wir es mit dem SV GW Sommerrain 3 zu tun. Etwas nervös und verhalten
begannen wir zögerlich den Ball in unseren Reihen hin- und herzuschieben. Spielerisch klar
überlegen, versuchten wir meist über die rechte Seite unser Glück. Fast an der Torauslinie
angekommen, kam auch schon der Erste starke Schuss aufs Tor der dann unhaltbar im
oberen linken Eck einschlug – Wow. Dieser mustergültige Angriff wurde dann nochmals zur
Übung zum 2:0 wiederholt. Ein weiterer Angriff wurde von der gegnerischen Abwehr
geblockt, wobei wir den geübten Rückpass zeigten der dann sofort von unserem Verteidiger
mit voller Wucht zum Endstand von 3:0 verwandelt wurde. Erste Hürde geschafft.
Beim ASV Botnang 2 spiegelte sich der gleiche Spielverlauf wie gegen Sommerrain wieder.
Nur das in diesem Spiel unsere Abwehr einmal zu weit aufrückte und somit Botnang zu
einem erfolgreichen Konter einlud. Ansonsten eine tolle überlegene Mannschaftsleistung
zum zweiten Sieg von 3:1. Darauf lässt sich aufbauen.
Gegen den TSV Uhlbach zeigten unsere Jungs wieder eine deutliche Übermacht die sich
nach zirka zwei Minuten in 2:0 Toren ausdrückte. Doch nach den schnellen Auswechslungen
brach unser Spiel sehr deutlich zusammen und Uhlbach war am Drücker und nutzte die
Chancen zum Anschluss- und Ausgleichstreffer. Sofort wurde auf unsere erste
Sturmformation zurück gewechselt. Die deutliche Übermacht war sofort wieder da, jedoch lief
uns die Zeit davon. Endstand 2:2.
In der darauf folgenden Kabinenansprache wurde nochmals energisch darauf hingewiesen,
dass jede Lässigkeit im Spiel auf das Tiefste bestraft wird. Zwei Punkte verschenkt - Jogi
Löw lässt grüßen (Deutschland – Schweden 4:4)!
Letzter und wohl auch stärkster Gruppengegner war der TV Zazenhausen. Vor dem Spiel
erfuhren wir von der Turnieraufsicht, dass Zazenhausen eine Beschwerde wegen
Regelverstoßes gegen unsere Mannschaft eingereicht hat. Denn in den Verbandsregeln des
WFV-Junior-Cup´s darf eine Mannschaft aus maximal 11 Spieler bestehen. Wir hatten
jedoch 12 Spieler offiziell gemeldet. Der Mannschaftsbogen wurde aber auch von uns vor
Beginn des Turniers der Turnieraufsicht zur Prüfung übergeben. Da kam von dem Offiziellen
keinerlei Einwand. Wie sich dann der Verband letztendlich entscheidet, müssen wir jedoch
abwarten.
Im Spiel gegen Zazenhausen hatten wir letztendlich wieder einmal volle Oberhand. Wir
nagelten unseren Gegner regelrecht im Strafraum fest. Zazenhausen versuchte nur in einer
reinen Abwehrschlacht den Ball zu blocken und mit Befreiungsschlägen sich Luft zu
verschaffen. Es war verdammt schwer sich gegen die vierer Abwehrreihe von Zazenhausen
durchzusetzen. Doch der energische Wille unserer Plattenhardter Löwen setzte sich durch
und wir durchbrachen dann doch noch das Bollwerk und konnten erfolgreich zum Abschluss
kommen. Mit diesem 1:0 Sieg haben sich unsere Kicker den Gruppensieg mehr als verdient.

Wir hoffen, dass wir trotz Regelverstoßes am Turnier der folgenden Zwischenrunde weiterhin
teilnehmen dürfen. Es wäre echt schade wenn unsere Mannschaft disqualifiziert wird, denn
dann werden unsere Spieler bestraft und nicht die Trainer die dieses verbockt haben. Auch
wenn der Einspruch gerechtfertigt ist, hätten wir uns eine direkte Ansprache von den
Trainern von Zazenhausen gewünscht. Wir versuchten hier in keinster Form die Regeln zu
missachten oder gar zu mogeln, denn sonst hätten wir keine 12 Spieler auf dem offiziellen
Mannschaftsbogen gemeldet. Für die Zukunft versprechen wir aber, die Regeln genauestens
zu studieren und dementsprechend zu befolgen.

Es spielten: Julian (K), Luis, Kevin (1), Marco (1), Nico R. (6), Jannik, Nico C., Rene (1),
Tizian, Tim, Robin + Robert

Endstand Gruppe 01:
1.
2.
3.
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5.
6.

TSV Plattenhardt
TSV Uhlbach
TV Zazenhausen
SV GW Sommerrain 3
ASV Botnang 2
SV Omonia Vaihingen 2

