F1 – Jugend nun seit 27 Spielen ungeschlagen
Spieltag vom 07.10.2018 in Aldingen
4 Spiele und 4 Siege
Der Krimi gegen die SGV Freiberg I mit 6:4 gewonnen

Was soll man dazu schreiben einfach was unsere F-Jugend seit Monaten abliefert, einfach unbeschreiblich.
Wie sagten doch Eltern einer gegnerischen Mannschaft, oh je jetzt spielen wir schon wieder gegen den
VFR Grossbottwar
Ein sehr grosses Kompliment, den nicht nur die spielerischen Leistungen sondern auch das faire Verhalten auf
und neben dem Platz beeindrucken nicht nur die mitgereisten Zuschauern.
Nach unserem Sieg gegen die Stuttgarter Kickers hatten wir eine Einladung aus Degerloch bekommen um
ein Freundschaftsspiel unter dem Fernsehturm auszutragen.
Es bewegt sich was beim VFR…..aber zurück zum Spieltag

VFR Grossbottwar I

-

SV Poppenweiler I

2:0

Im ersten Spiel traf man auf die Mannschaft aus Poppenweiler. Gegen diesen Gegner hatten wir in der
Vergangenheit noch nicht gespielt. Am Anfang war es noch ein vorsichtiges abtasten, doch danach übernahm
man das Spiel und Ismail schoss uns mit seinen 2 Treffern zum verdienten 2:0 Sieg.

VFR Grossbottwar I

-

TSG Steinheim I

2:0

Gegen den Nachbar aus Steinheim war man spielerisch in der Vergangenheit zwar etwas besser, jedoch das
bessere Ende hatten meistens die Steinheimer und man verlor die Spieler knapp.
Doch dieses Mal sollte es gegen den vermeintlichen Angstgegner besser laufen, hochkonzentriert gingen
unsere Jungs, Lukas – Umut – Leon – Robin – Ismaila – David uns Sven in die Partie und wollten den Sieg.
Was Sie auch beeindruckend demonstrierten, es war im Prinzip ein Spiel auf ein Tor, was jedoch von den
Steinheimern sehr gut verteidigt wurde – ein Kompliment an den Gegner für diesen kämpferischen Willen.
Unsere Jungs erspielten sich einige Chancen und das erste Tor in der Partie glückte unserem Robin. Danach
schien der Bann gebrochen und unsere Jungs versprühten an diesem Tag wahre Spielfreude und gingen durch
unseren Umut kurz vor Schluss durch einen satten Linksschuss mit 2:0 in Führung – was letztendlich auch der
Endstand in dieser Partie darstellte.

VFR Grossbottwar I

-

SGV Freiberg I

6:4

Gegen die Mannschaft aus Freiberg hatten wir im Februar 2018 noch eine deftige 0:5 Klatsche beim
Hallenturnier kassiert. Doch wie sich unsere Mannschaft in diesem halben Jahr weiter entwickelt hat, zeigten
sie in den letzten Wochen und Monaten und erst recht gegen diesen sehr starken Gegner.

Einige Spieler schienen diese 0:5 Klatsche noch in Erinnerung gehabt zu haben, den sie wahren anfänglich
sichtlich beeindruckt von dem starken Offensivspiel des Gegners. So lag man kurz nach Anpfiff mit 1:0 in
Rückstand. Doch wenn wir gegen starke Gegner in Rückstand geraten, scheint es so zu sein, als ob dieses für
unsere Mannschaft ein zusätzlicher Ansporn gibt. Den innerhalb einer Minute drehten wir das Spiel und gingen
durch Treffer von Umut und Robin selbst mit 2:1 in Führung. Doch dieses Spiel sollte es in sich haben –
postwenden bekamen wir den erneuten Ausgleich. Danach übernahmen wir die Partie und waren
spielbestimmend und erspielten sich zahlreiche Torchancen, den auf einmal spürten unsere Jungs, dass sie mit
dem Gegner aus Freiberg nicht nur mithalten können, sondern auch gewinnen können. Nach einem herrlichen
Pass von Leon erzielte wiederum Umut die 3:2 Führung. Völlig losgelöst von diesem Treffer, spielte sich unsere
Mannschaft in einen Rausch und ging durch je einen Treffer von Robin und Ismaila mit 5:2 in Führung.
Anschlissend wurde man etwas überheblich und es wurde durch zwei Treffer der Freiberger noch spannend.
Als sich Ismaila ein Herz fasste und sein Weitschuss sich ins Tor der Freiberger senkte, war die Entscheidung
gefallen 6:4 Sieg unserer Jungs gegen den SGV Freiberg. Anschliessend gratulierte uns der Gegner zu diesem
attraktiven, fairen Angriffsfussball.

VFR Grossbottwar I

-

FV Ingersheim I

3:1

Im letzten Spiel trafen wir auf unseren „ Dauer „ Gegner aus Ingersheim. Gegen die Mannschaft aus
Ingersheim sollten sich unsere Jungs ihren tadellosen Auftritt krönen und erspielte sich im vierten Spiel den
vierten Sieg durch tolle herausgespielte Treffer von 2x Ismaila und 1xRobin.

Es spielten für unsere F1-Mannschaft:

Im Tor:

Lukas Kopp

Feld:

David Kreuzer – Sven Zimmerstädt – Leon Müller – Umut Cakir ( 3 ) – Robin Aufrecht ( 4 ) –
Ismaila Drammeh ( 6)

