D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht U13 Weilerhau-Cup TSV Plattenhardt:
16.12.2012
Am 3.Advent hatten wir zum Weilerhau-Cup 10 externe Mannschaften zu Gast und zwei eigene
Mannschaften am Start. Eigentlich sollte nur eine TSV Mannschaft antreten, aber auf Grund der sehr
kurzfristigen Absage vom JFV Bürstadt mußten wir improvisieren und eine zweite Mannschaft
zusammenwürfeln. Beim TSV 1 waren dann ein Wechselspieler und beim TSV 2 zwei Wechselspieler
am Start. Das Team 1 konnte seine Vorrundenspiele gegen die SG Weilimdorf, TSV Uhlbach und
Spvgg. Möhringen alle samt gewinnen und zog als Gruppenerster in das Viertelfinale ein. Beim Team
2 waren zum einen die Voraussetzungen und die Erwartungen andere als bei Team 1. Das Team zwei
konnte zwar kein Spiel gewinnen, überzeugte aber durch Einsatz, Willen und Kampfeslust. Es wurde
keinem Gegner etwas geschenkt oder das Feld freiwillig hergegeben. Das trotzdem nach der
Vorrunde Schluß war, hatte dann mit der individuellen Klasse der anderen Gruppengegner mit TV
Nellingen, TSV Bernhausen und TV Echterdingen zu tun, die alle in das Viertelfinale einzogen. Im
Viertelfinale hieß der Gegner für Team 1 TV Echterdingen und auch hier ließen die 6 Jungs nichts
anbrennen und gewannen verdient mit 3:0. Das sich Patrick im zweiten Vorrundenspiel sich schon
eine Verletzung am Knöchel zu zog und nur noch bedingt einsetzbar war wertet die Auftritte nur
noch mehr auf. Im Halbfinale kam es zu einem Duell mit unseren guten alten Bekannten um Andi
Mank vom TV Nellingen. Das dieses Spiel 1:0 verloren ging, hatte zwei Gründe: 1. Die Klasse von
Nellingen, die uns permanent bearbeiteten und wir nur mit einzelnen Kontern Akzente setzten
konnten und 2. der einzige kleine Fehler unseres Schlußmanns Paul, dem ein Fernschuß durch die
Hände rutschte. Die Enttäuschung über die verpaßte Finalteilnahme war im ersten Moment schon
groß, aber man wollte nun auch sich den dritten Platz sichern. Im Spiel um Platz 3 kam es zum Derby
gegen Bonlanden, der sein Halbfinale gegen den SV Vaihingen mit 4:2 verlor. Die Vorzeichen waren
klar, beim TSV waren nur noch 5 Spieler am Start, Patricks Verletzung ließ ein weiterspielen nicht zu
und so mußten die Jungs durchspielen. Auf der anderen Seite konnte der SVB mit Blockwechseln
agieren. Die Devise für den TSV hieß, so lange wie möglich die Null halten und wenn möglich einen
eigenen Treffer erzielen. Da unsere Jungs hinten nix zu ließen und ihre beiden Chancen selber nicht
nutzten, kam es nach 10 Minuten und einem 0:0 zum 9m-Schießen. Die Einteilung der Schützen fiel
recht leicht, da nur noch 5 Jungs da waren, mußten alle schießen. Unsere ersten 4 Schützen ließen
dem SVB-Keeper nicht den Hauch einer Chance bei ihren Versuchen und trafen alle samt. Unser
Keeper Paul näherte sich von Schützen zu Schützen des SVB an den Ball heran, beim dritten Schuß
war er dann dran und hielt diesen. Die Entscheidung sollte beim 4. Schützen des SVB fallen, Paul war
auch hier zur Stelle und sicherte uns den 3. Platz. Der Jubel war groß bei den Spielern, Trainern und
den eigenen Anhängern. Im Finale standen sich mit Nellingen und Vaihingen die beiden Teams
gegenüber die über das gesamte Turnier die größte Qualität im Spiel hatten und nach rassigen und
temporeichen 10 Minuten und einem 0:0 fiel die Entscheidung in der Verlängerung durch einen
Treffer vom SVV. Mit einem 1:0 sicherte sich der SV Vaihingen den Siegerpokal und hatten mit Aleks
Milovanovic auch den „Besten Spieler“ des Turniers in Ihren Reihen. Beim zweiten Sieger Nellingen
konnte sich deren Schlußmann als „Bester Torspieler“ den Titel sichern.
Fazit: Beide Teams haben alles aus sich rausgeholt und überzeugende Leistungen gezeigt.
Es spielten: alle außer Luis

