F-Jugend ( Jahrgang 2010 ) reist das Publikum in Neckarwestheim
Am 15.12.2018 in seinen Bann
Unser „ Neuling „ JOEL feiert gelungenen Einstand
Am 15.12.2018 reisten wir zum Fair-Play-Hallenturnier der Sportfreunde Neckarwestheim
und wurden unbesiegt „ SIEGER „.
VFR Grossbottwar

-

TSV Talheim

3:2

Im ersten Spiel trafen unsere Youngster auf die Mannschaft aus Talheim und erspielten
sich gleich ein Übergewicht und viele Chancen die dann auch durch Tore von Ismaila, Leon
und Abdul zu einer beruhigenden 3:0 Führung gekrönt wurde. In der letzten Minute machten
es die Jungs nochmals spannend und bekamen durch Unachtsamkeiten 2 Tore, so dass
man dann letztendlich hochverdient mit 3:2 gewann. Der Anfang war gemacht.
VFR Grossbottwar

-

TSV Bönnigheim

2:0

Im zweiten Spiel standen uns mit der Mannschaft aus Bönnigheim eine bestens bekannte
Mannschaft gegenüber. Unser Team verstärkte die Defensive, und die Abwehr um Abdul,
Anas, Umut und Leon machten Ihre Aufgabe so gut, dass unser Torwart Lukas nicht einmal
eingreifen durfte. Und vorne wirbelten unsere Stürmer: Joel, Lucas, Ismaila und Robin, so
dass man durch zwei Treffer von Robin dieses Spiel verdient mit 2:0 gewann.
VFR Grossbottwar

-

VFL Brackenheim

4:0

Das dritte Spiel bestritten unsere Jungs gegen Brackenheim, eine Mannschaft gegen die
man bis dato noch nie gegenüberstand. Doch bereits nach wenigen Augenblicken erzielte
Abdul die beruhigende 1:0 Führung. Nun schien der Bann gebrochen, es folgten weitere
Treffer durch 2x Leon und Umut, so dass am Ende ein 4:0 Sieg gegen Brackenheim zu
buche stand.
VFR Grossbottwar

-

FV Löchgau

2:0

Und nun kam es zum Dauerduell zwischen zwei der besten F-Jugendmannschaften im
Bezirk Enz Murr. Das Publikum feuerten beide Mannschaften fantastisch an, den es
entwickelte sich ein Krimi und Chancen über Chancen auf beiden Seiten. Doch je länger das
Spiel ging, desto mehr erspielte sich unser Team ein Übergewicht. Als nun zwei Stürmer
alleine auf das Löchgauer Tor liefen und der Torwart herauskam – legte unser Stürmer quer
auf seinen Stürmerkollegen, doch leider ging sein Schuss gegen den Pfosten und von dort
aus ….nicht ins Tor. Doch noch in der gleichen Situation dieselbe Situation, doch diesmal
traf Ismaila zum vielumjubelten 1:0 Führungstreffer. Nun spielten sich unsere Jungs in einen
waren Spielrausch gegen einen sehr starken Gegner und kamen kurz vor Spielende durch
Robin zur Entscheidung. Somit gewann man dieses hochdramatische Spiel mit 2:0 und
heimsten wieder einmal zahlreiche Komplimente ein, für die faire und attraktive Spielweise
unserer Mannschaft.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei den vielen mitgereisten Fans, Eltern und
Familien bedanken die uns so fantaststich und lautstark angefeuert hatten.
Für die F1 ( Jahrgang 2010 ) waren im Einsatz:
Tor: Lukas Kopp
Feld: Leon Müller ( 3 ) – Umut Cakir (1) – Anas Suleiman – Lucas Uhlmann – Joel
Schrepfer – Abdul Suleiman ( 2) – Isamila Drammeh ( 2) – Robin Aufrecht (3)

