Spieltag in Aldingen der F3

VFR – SV Poppenweiler 5:0

Unser jüngstes Team feierte einen gelungenen Einstand in den gut besetzten Spieltag.
Schnell konnte man durch einen von Eray verwandelten Handelfmeter mit 1:0 in Führung
gehen. Diese Führung
verleihte unserer Mannschaft die notwendige Ruhe, so dass Danilo nach einer schönen
Einzelaktion auf 2:0
erhöhen konnte. Nach einem Eigentor eines Poppenweiler Spielers war das Spiel
entschieden, da unser Team nun befreit auftrumpfen konnte und in unserer Abwehr mit
Marius, Jakob, Sam und dem wieder starken Rückhalt Ben Jakob nichts mehr anbrannte.
Danilo erzielte noch kurz vor Schluss das 4:0 und setzte mit dem 5:0 den verdienten
Endstand.

FV SKV Ingersheim – VFR 2:4
Dieses Spiel verlangte mehr von unseren Jungs ab, als wir vorher gedacht hatten. Zwar
konnten wir durch ein Tor von Danilo und dem nächsten Treffer von Eray nach schönem
„Durchstecker“ von unserem Marius mit 2:0 in Führung gehen, aber die Ingersheimer Spieler
gaben die Partie längst noch nicht verloren und kämpften sich auf den
Zwischenzeitlichen Ausgleich heran. Aber wie so oft zeigte unser Team Kampfstärke und
Moral und Eray erzielte noch die beiden nächsten Treffer zum 4:2 Endstand für unser Team.

GSV Pleidelsheim – VFR 0:2
In diesem Spiel sollte uns die Mannschaft aus Pleidelsheim alles abverlangen. Schon kurz
nach Anpfiff erzielte Eray die Führung, die Danilo auf 2:0 ausbaute,
jedoch steigerten sich die Pleidelsheimer Spieler und ließen keine weiteren Treffer in diesem
Spiel mehr zu. Auch hier war wieder unsere kampfstarke Abwehr ein ums andere Mal
gefordert um die
knappe Führung nach Hause zu bringen, was jedoch letztendlich bravourös gelang.

VFR – TSG Steinheim 4:0

Unser Team erwartete eine sehr starke Steinheimer Mannschaft. Aus diesem Grunde zog man
Danilo als Sturmpartner von Eray etwas mehr ins Mittelfeld zurück,
um aus einer verstärkten Abwehr heraus das gegnerische Team auszukontern, was auch super
gelang. Unser Eray wurde durch Danilo immer wieder toll in Szene gesetzt und konnte alle 4
Treffer zum
4:0 Endstand erzielen. Der wohl schönste Treffer des Tages gelang Eray mit dem 3:0 durch
einen satten Schuss in den Torwinkel. Und Danilo zeigte in diesem Spiel auch seine
Spielmacherqualitäten. SUPER!

Insgesamt erzielten unsere junge F-Jugendmannschaft wieder ein hervorragendes Ergebnis
mit 4 Siegen aus 4 Spielen und einem Torverhältnis von 15:2. Das ist einfach Klasse Jungs!!!!

