D1-Junioren, Jahrgang 2000

Bericht U13 Feldturnier SV 07 Aich:

2. Platz

30.06.2013
Zum finalen Feldturnier in dieser D-Saison fuhren wir zum SV 07 Aich. Durch diverse Schullandheime
und Krankheit mussten wir ohne Wechsler das Turnier bestreiten und zwei, drei Jungs fanden sich
auf einer für sie ungewohnten Position wieder. Es waren zwei Gruppen a 5 Mannschaften eingeteilt.
In unserer Gruppe hatten wir es mit dem TSV Neckartenzlingen, FV 09 Nürtingen, TSV Weilheim und
SpVgg. Weil im Schönbuch zu tun. Mit der Einteilung war klar, dass wird hier und heute kein
Selbstläufer, das Ziel hieß aber Halbfinale. In der ersten Partie gegen Weil im Schönbuch ging es auch
verheißungsvoll los, es wurden sich einige gute Chancen heraus gespielt, mit dem Abschluß haderte
es aber bis kurz vor Schluss. Erst in der 9. von 12 Minuten konnte eine gute Aktion auch in etwas
Zählbares umgewandelt werden. Am Ende hieß es hoch verdient 2:0. Im nächsten Spiel kam auch
schon der erste Hochkaräter mit Weilheim. Dieser Gegner spielte in der abgelaufenen Saison in der
Bezirksstaffel Neckar-Fils und konnte dort einen guten Platz im vorderen Mittelfeld belegen. Dass die
Jungs kicken können zeigten sie dann auch von Anfang an und es entwickelte sich eine tolle D-Jugend
Partie, da auch unsere Jungs Lust und Laune hatten. Das erste Tor fiel dann auch für Weilheim nach
einem kleinen Patzer von unserem Schlussmann Marc, der ansonsten heute eines seiner besten
Turniere spielte. Unsere Jungs konnten ihrerseits auch gefährliche Aktionen starten und zum
verdienten Ausgleich kommen. Das der Schiri in diesem Spiel die Uhr nicht ganz so unter Kontrolle
hatte und 2 Minuten nachspielen ließ, kam uns zu Gute und mit dem letzten Eckball fiel der
glückliche 2:1 Siegtreffer für uns. Im dritten Spiel war nominell der überlegene Staffelsieger aus der
Bezirksstaffel Neckar-Fils am Start, der FV 09 Nürtingen. Die kamen aber eher Lustlos daher und mit
einem aufgestockten Kader aus 2000/2001 ließ man wohl die zweite Garde ran. Unsere Jungs ließen
sich davon nicht beirren und fertigten Nürtingen mit 3:0 ab. Das Halbfinale war mehr oder weniger
erreicht. Jetzt ging es noch um den Gruppensieg in der Partie gegen den TSV Neckartenzlingen mußte
wenigstens ein Unentschieden her. Auch hier war der Drops relativ früh gelutscht und am Ende hieß
auch 3:0 für uns. Im Halbfinale muten wir gegen die U12 vom SSV Reutlingen ran, hier hämmerte
Mika eine schöne Vorlage einfach mal in den Winkel vom SSV und zeigte seine Künste. Der Rest war
harte Abwehrarbeit und leicht vergebene Konterchancen, trotzdem war uns der Finaleinzug nicht
mehr zu nehmen. Im Finale trafen wir erneut auf Weilheim die ihrerseits ihr Halbfinale gegen
Oberensingen im 9-Meterschießen gewannen. Die Partie war wie ein Spiegelbild des Vorrundenmatches, beide Seiten hatten Chancen, aber keiner konnte sich einen entscheidenden Vorteil
verschaffen. Am Ende stand ein hochklassiges 0:0 und das Strafstoßschießen mußte entscheiden. Das
ist kurz erzählt: unsere ersten drei Schützen haben alle verballert und Weilheim dreimal getroffen –
Ende aus 2. Platz. Große Enttäuschung, wiedermal hindert uns ein Penaltyschießen vom großen
Glück. Den aufmunternden Worten vom Gegner, Eltern und Trainer half alles nix. Erst nach dem
Duschen und dem anschließenden gemeinsamen Pizza essen waren wieder halbwegs glückliche
Gesichter bei den Jungs zu erkennen.
Fazit: Ein fast perfekter Abschluß – große Kino!
Das Trainerteam um Micha und Enrico wünscht den Jungs auf ihrem weiteren sportlichen Weg alles
Gute und viel Erfolg!
Es spielten: Marc, Janik, Patrick, Mikail, Max, Marko, Tim S., Momo, Lucas

