F1-Jugendspieltag in Bietigheim-Bissingen am 7.4.2019
Am Spieltag in Bissingen hatten wir taktisch etwas umgestellt.
Da der eine oder andere Spieler an diesem Wochenende in der F1, F2 sowie F3 fehlte, stellte man die
eingespielte F-Jugendmannschaften etwas um - und JUNGS ihr habt eure Sache wieder vorbildlich
und fair gemeistert. Es ist einfach schön mit anzusehen mit wie viel Leidenschaft ihr die Spiele fair
bestreitet.

VFR Grossbottwar I

-

SV Poppenweiler I

2:0

Im ersten Spiel am heutigen Tag stand uns mit Poppenweiler ein ebenfalls sehr spielstarker Gegner
gegenüber. Doch je stärker der Gegner desto motivierter unsere Mannschaft. In der Abwehr spielten
wir an diesem Tag mit Umut und Luca sowie Christof und im Sturm unsere Wirbelwinde Ismaila,
Robin und Vincent. Das Tor hütete wieder Henry und er überragte an diesem Tag mit zahlreichen
Glanzparaden. Die Tore zum 2:0 Sieg gegen Poppenweiler erzielte je einen Treffer unsere
Torgaranten Ismaila und Robin .
VfR Großbottwar I

–

TSV Merklingen I

3:2

das nächste Spiel gegen die Mannschaft aus Merklingen war anfänglich einseitig und unsere Jungs
gingen durch 3 Treffer von 2x Robin und 1x Umut schnell in Führung. Mit einer sicheren Führung im
Rücken wechselte man durch und hatte selbst einige Chancen um die Führung auszubauen. Durch
die eine oder andere Unachtsamkeit verkürzte Merklingen auf 2:3. Mehr wollte dem Gegner nicht
mehr gelingen da unser Torwart Henry uns den Sieg in letzter Minute sicherte.

VFR Grossbottwar I

-

SV Pattonville I

1:0

Im dritten Spiel der dritte Sieg und ein sehr erkämpter der dank des starken Siegeswillen unserer
Jungs am Ende auch verdient war. Durch eine wunderschöne Einzelaktion von Umut , bedeutete
auch gleichzeitig den 1:0 Endstand. Da unsere zwei Stürmer Ismaila und Robin sehr schnell
verletzungsbedingt in dieser Partie ausgewechselt werden mussten, rackerte Vincen t und Christof
und unterstützen Luca und Umut um die 1:0 Führung zu verteidigen, was dann auch dank der tollen
mannschaftlichen Geschlossenheit gelang.
VfR Großbottwar I

–

TSG Steinheim I

0:2

Durch die Verletzungen und Blessuren unserer beiden Stürmer Robin und Ismaila und der Ausfall von
Leon spielte man gegen einen an diesem Tag starken Gegner aus Steinheim etwas geschwächt und
verlor mit 2:0 in diesem Spiel verdient gegen Steinheim. Zwar versuchten unsere Stürmer Vincent
und Christof Akzente nach vorne zu setzen, jedoch blieben sie in der Abwehr der Steinheimer
hängen. Unsere Abwehr mit Luca und Umut verteidigten, konnten jedoch ebenso wie unser
Schlussmann Henry die beiden Gegentreffer nicht verhindern.

VfR Großbottwar I

–

Spvgg Renningen I

2:2

Im letzten Spiel des heutigen Tages traf man auf Renningen gegen die man vor zwei Wochen noch
mit 3:0 verloren hatte. Doch hochmotiviert und das letzte Ergebnis im Kopf wollten unsere Jungs
nochmals zeigen, wie gut sie mittlerweile Fussball spielen und gingen nach nur wenigen
Augenblicken durch Tore von Umut und ein herrlicher Heber von Robin mit 2:0 in Führung. Mit einer
sicheren 2:0 Führung im Rücken liess man es etwas lässig angehen und dieses wurde prompt gegen
einen starken und fairen Gegner aus Renningen bestraft. Am Ende trennte man sich gerecht mit 2:2.
Es spielten:
Tor:

Henry

Feld:

Vincent – Christof – Luca – Umut (2) – Robin (4) – Ismaila (2)

