D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht U13 Hallenturnier TSV Leinfelden:
12.01.2013
Unseren ersten Auftritt im Jahr 2013 hatten wir beim Hallenturnier vom TSV Leinfelden. Durch
diverse Absagen mussten wir mit nur einem echten Verteidiger das Turnier angehen. Die
eingesetzten Jungs machten ihre Sache mehr als ordentlich. In den Gruppenspielen gegen Leinfelden
und Fasanenhof merkte man, das die bessere spielerische Anlage auf unserer Seite lag und so
konnten wir verdient mit jeweils 3:0 gewinnen. Im letzten Gruppenspiel ging es gegen den VFL
Pfullingen um den Gruppensieg. Durch zwei leichte Ballverluste im Spielaufbau, mussten wir zwei
unnötige Tore hinnehmen und konnten gegen die körperlich deutlich größeren Pfullinger nichts mehr
entgegen setzten. Es war eine unnötige Niederlage, die uns einen schweren Gegner im Viertelfinale
bescherte. Im Viertelfinale mussten wir dann gegen den FSV Waiblingen ran und lagen ziemlich
schnell mit 1:0 im Rückstand. Die Moral der Jungs stimmte aber und so konnte aus dem Rückstand
noch eine 2:1 Führung erzielt, und ins Halbfinale eingezogen werden. Im Halbfinale kam es dann zum
Spiel gegen den ASV Botnang. Auch hier erwischte der Gegner den besseren Start und ging mit 2:0 in
Front. Durch eine taktische Umstellung und den unbändigen Willen konnte der 2:2 Ausgleich erzielt
werden. Nun war man sogar dran, den entscheidenden dritten Treffer zu erzielen, aber durch etwas
Pech und etwas Aluminium mußte das 9-Meter-Schießen diese Begegnung entscheiden. Für unseren
Torspieler Marc war dies die erste echte Bewährungsprobe in der D-Jugend. Durch zwei gehaltene
Schüsse von Marc lag die Entscheidung zum Einzug ins Final bei unserem heute einzigen „echten“
Verteidiger Dominik. Dieser hatte auch die Nerven und ballerte den Ball unhaltbar an die Unterkante
der Latte und von dort sprang der Ball hinter den Torwart und Linie. Erst jetzt konnte der Torspieler
von Botnang den Ball festhalten. Das der Schiedsrichtergespann diesen Treffer nicht gab bleibt ein
Rätsel. Die Zuschauer und Spieler der anderen Mannschaften versuchten darauf hinzuweisen, dass es
ein reguläres Tor war, aber der schlechter positionierte Schiri blieb bei seiner exklusiven Meinung. Es
kam wie es kommen musste, nach weiteren drei Schützen und einem nicht verwandelten 9-Meter
von uns zog Botnang ins Finale ein. Im Spiel um Platz 3 merkte man den Frust der Jungs an, aber
aufgeben wollten sie auch nicht. Das es am Ende gegen die Jungs vom MTV nicht mehr reichte, war
sicher der sehr kurzen Pause und dem Negativerlebnis aus dem Halbfinale geschuldet. Dass der ASV
Botnang im Anschluss auch den Turniersieg gegen den VFL Pfullingen holte machte die Sache etwas
bitterer.
Fazit: Gute Leistung zum Jahresauftakt.
Es spielten: Marc, Janik, Dominik, Tim N., Mikail, Max und Marko
Turnierendstand:
1. ASV Botnang
2. VFL Pfullingen
3. MTV Stuttgart
4. TSV Plattenhardt

