Hallenturnier am 15.12.2018 in Neckarwestheim
F-Jugend ( Jahrgang: 2011 )
2ter Platz
Premiere:
Amon Weber gibt sein Debüt und krönt es gleich mit einem Treffer
Herzlich willkommen im Team - AMON
VFR Grossbottwar

-

TV Flein

5:0

Den Spieltag begann man mit der Partie gegen den TV Flein. Hochmotiviert
gingen unsere Jungs in dieses Spiel und wurden zum ersten Mal durch unser
Talent Amon verstärkt.
Gleich zu Beginn konnte man erkennen das unsere Jungs aus den "Fehlern"
vom letzten Spieltag gelernt haben und ihr Positionsspiel sehr gut umsetzten.
Es dauerte nicht lange und Eray konnte einen sehr schön rausgespielten
Angriff durch einen strammen Schuß ins untere linke Eck zur 1:0 Führung
vollenden.
Angestachelt von diesem Erfolg ging es nun Schlag auf Schlag.Nach einem
schnellen Konter durch unser Sturm Duo Eray und Danilo war es Danilo der
seine Waffe - seinen linken Fuß,einsetzte und dem Fleiner Torwart mit einem
unhaltbaren Schuß keine Chance ließ.Nun stand es 2:0,aber unsere Jungs
waren noch nicht satt und legten zum 3:0 durch Eray und zum 4:0 durch
Danilo nach.Kurz vor Schluß schlug die Stunde unseres Debütanten Amon,
der den Schlußpunkt zum 5:0 für den VfR erzielte.Dank unserer starken
Abwehr kam es nahezu zu keiner gefährlichen Torchance gür den
Gegner.Was für ein Traumstart in diesen Spieltag!
VfR Grossbottwar

-

TSV Bönnigheim

1:0

Als zweiten Gegner hatte man den TSV Bönnigheim vor der Brust der etwas
stärker als den vorherigen Gegner einzustufen war.Das Spiel begann relativ
ausgeglichen wobei sich beim VfR hier und da Fehler im Pass-und
Positionsspiel einschlichen,und es kam zu gefährlichen Torchancen für
Bönnigheim die unser Keeper Ben Jakob zum Glück brilliant parieren
konnte.Aber auch der VfR kam zu seinen Chancen,scheiterte aber am
Torwart der Bönnigheimer oder war im Anschluß nicht konsequent genug und
setzte den Futsal neben das Tor.Etwa zur Hälfte des Spiels war es dann
endlich soweit.Danilo konnte den Ball in unserer Hälfte erobern und wühlte
sich durch die Bönnigheimer Abwehr.Nach einem Zuckerpass auf Eray konnte
dieser den Ball eiskalt zum 1:0 verwandeln.Bönnigheim versuchte nun mit
aller Kraft wieder ins Spiel zurück zu finden, aber unsere starke Abwehr ließ
durch konsequente Manndeckung und Kampfgeist keinen Gegentreffer zu und
man ging mir 1:0 als Sieger vom Platz.

VfR Grossbottwar

-

TG Böckingen

0:0

Der dritte Gegner an diesem Tag war auch der vermeintlich stärkste
Gegner.Der TG Böckingen.Dieses Spiel ging gleich zu Beginn los wie die
Feuerwehr. Böckingen machte gleich zu Beginn enorm Druck auf unsere
Abwehr die alle Hände voll zu tun hatte keinen Gegentreffer zu
kassieren.Unserem überragenden Torwart Bem Jakob und der mangelhaften
Ausbeute des Gegnerd war es zu verdanken das es beim 0:0 blieb.
Doch auch der VfR kam Dank der starken Moral und und einer sehr
überzeugenden Leistung zu ihren Chancen.Leider verpasste Eray nach einem
sagenhaften Konter seinerseits den Entscheidenden Pass auf Danilo und so
vergab man leider diese vielversprechende Chance.
Unsere Abwehr um Isa,Nils und Ben leistete ganze Arbeit und verwaltete das
gerechte Unentschieden bis zum Schluß.
VfR Grossbottwar

-

SF Neckarwestheim

3:0

Nun stand man hochmotiviert dem Gastgeber Neckarwestheim gegnüber.Der
VfR dominierte diese Partie von Anfang an und ging gleich zu Anfang zum
Angriff über.Nach einer hervorragenden Balleroberung durch Nils in unserer
Hälfte konnte Danilo seinen spitzen Pass durch einen Alleingang zum 1:0
Einnetzen.Neckatwestheim konnte sich zwar auch das ein oder andere mal
bis vor das Tor des VfR kämpfen aber unsere Abwehr und unser Torwart
Vereitelten diese Chancen hervorragend.
Angetrieben vom 1:0 ging es zum Ende des Spiels nur noch in eine
Richtung:Auf das Tor von Neckarwestheim.Eray und Danilo kombinierten sich
blitzschnell durch die Abwehr der Sportfreunde und dann war es wiederum
Danilo der uns für die starke Mannschaftsleistung mit dem 2:0 belohnte.Nun
schien die Messe gelesen ,doch der VfR drängte auf das 3:0 was auch kurz
vor Schluß wiedermal durch unseren Bärenstarken Spieler Danilo vollendet
wurde.Somit war sein Hattrick perfekt und Man gewann dieses Spiel verdient
mit 3:0.
VfR Grossbottwar

-

TSV Meimsheim

1:0

Als nächstes bekam man es mit dem TSV Meimsheim zu tun.Dieser uns
zunächst unbekannter Gegner fiel durch einen Sieg gegen den TG Böckingen
auf und so war man gewarnt vor der Qualität des Gegners.Dementsprechend
lieferte man sich von Anfang an einen erbitterten aber fairen Kampf um die
Führung.Es kam auf beiden Seiten zu viel versprechenden Chanchen die aber
durch konsequente Abwehrarbeit beiderseits entschärft werden konnte.Nach
einer starken Balleroberung in unserer Hälfte durch Amon,konnte dieser durch
einen langen Pass, Eray in Richtung des gegnerischen Tores schicken der
sich diese Chance nicht nehmen ließ und zum 1:0 verwandelte.Das war dann

auch der Endstand und man war stolz und froh auch diese Hürde gemeistert
zu haben.Nun konnte man 4 Siege,ein Unentschieden und ein Sagenhaftes
Torverhältnis von 10:0 Toren verbuchen.Eine bessere Werbung für unsere
starke Abwehr gibt es wohl nicht,von unserem Traumhaften Sturm ganz zu
schweigen.

VFR Grossbottwar

-

SSV Klingenberg

0:1

Nach 5 Kraftraubenden Spielen ging es in das sechste Duell gegen den
SSV.Man merkte unseren Jungs die vergangenen Spiele deutlich an. Es
schlichen sich immer wieder kleinere Fehler in der Defensive ein die
Klingenberg zum 1:0 Nutzen konnte.Der VfR versuchte nochmals
Gegenzuhalten scheitere aber leider im Abschluß.Dennoch gelang es dem
VfR die weiteren Angriffsbemühungen des Gegners abzuwehren kam aber
leider nicht mehr zum Ausgleich und so verlor man das erste Spiel an diesem
diesem Spieltag.
VFR Grossbottwar

-

TSV Schwieberdingen

0:2

Das letzte Spiel an diesem Tag bestritt man gegen den TSV.
Schwieberdingen konnte sich gleich zu Anfang der Partie mehr Spielanteile
sichern und ging relativ früh mit 1:0 in Führung.Unser Torhüter Ben Jakob
konnte noch den ein oder anderen Ball hervorragend Parieren doch gegen
das 2:0 war er leider machtlos.Mit letzter Kraft konnte der VfR mit Danilo und
Eray einen schönen Konter setzen. Leider wurde Eray im Strafraum gefoult
und es hätte Strafstoss geben müssen.Durch dieses Durcheinander abgelenkt
merkten die Trainer nicht das unsere Jungs zu einem Freistoß außerhalb des
Strafraumes ansetzten anstatt eines Strafstosses. Der Freistoss verpuffte in
der Schwieberdinger Abwehr und blieb bei dem 2:0 für den TSV.
Für den VfR spielten:
Im Tor:
Ben Jakob
Im Feld:
Nils – Amon – Danilo – Ben – Isa - Eray

