Ungeschlagener Spieltagsieger in Bissingen mit 22:3 Toren!!!
Spvgg Renningen III vs. VfR III 1:4
Gleich zu Beginn des Spieltages hatte man mit Renningen einen „unbekannten“ Gegner vor der
Brust. Trotzdem gingen unsere Jungs mit dem Selbstvertrauen und Einsatzwillen aus dem letzten
siegreichen Spieltag ans Werk und wollten die Erfolgsserie ausbauen. Die Jungs zeigten auf ihren
Positionen den entsprechenden Einsatz und so dauerte es nicht lange, bis Eray sich über die rechte
Seite durchsetzte und das 1:0 erzielte. Das verlieh unseren Spielern die nötige Sicherheit und durch
einen weiteren Treffer von Eray bzw. einen von Sam, erhöhten sie auf 3:0. Die Mannschaft aus
Renningen erzielte zwischenzeitlich noch den Anschlusstreffer, der aber postwendend von unserem
Team mit dem Endstand von 4:1 beantwortet wurde.
Tore: Eray 2 – Sam 2

TSG Steinheim III vs. VfR III 0:1
Beim 2. Spiel standen uns die wohl bekannten Nachbarn aus dem unteren Bottwartal gegenüber.
Vor 2 Wochen in Neckarweihingen ging man als Sieger vom Platz, dies wollten die Steinheimer
unbedingt gerade rücken. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der durch faire
Zweikämpfe geprägt war und Torchancen auf beiden Seiten bot. Mitte des Spiels konnte sich wieder
Eray durchsetzen und das 1:0 für den VfR markieren. In der Folge schafften es unser Team, durch
eine klasse Abwehr- und Torhüterleistung das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Es war
beeindruckend, mit welcher Sicherheit Nils und Sam hinten die Bälle eroberten und nach vorne
spielten. Wenn dann doch ein Gegner durch unser Abwehrbollwerk brach, konnte sich die
Mannschaft an diesem Tag auf Ben-Jakob im Tor verlassen, der seinen Kasten sauber hielt.
Tor: Eray 1

TSV Merklingen III vs. VfR III 0:5
Das Spiel gegen Merklingen war der große Moment von Eray - alle Treffer in diesem Spiel gehen
auf sein Konto. Trotzdem war es auch hier wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder
von unseren Jungs gab auf seiner Position alles und setzte im richtigen Moment Eray in Szene, der
somit den Erfolg des gesamten Teams sicherte! Für die Gegner war er in diesem Spiel schwer
auszurechnen, da er seine Position im Angriff sehr variabel gestaltete und ständig für Alarm vor
dem Tor sorgte – super gemacht!
Tore: Eray 5
SV Poppenweiler III vs. VfR III 1:5
Die Mannschaft aus Poppenweiler war dank des Spieltags in Neckarweihingen bekannt und
trotzdem ein sehr unbequemer Gegner. Vorneweg sei gesagt, dass beide Ergebnisse gegen
Merklingen und Poppenweiler nicht im „vorbeigehen“ erzielt wurden. Beide Teams waren
körperlich sehr präsent und forderten jeden einzelnen unsere Spieler. Es war schön zu sehen, wie
alle Mannschaftsteile ihren Job erledigten und die Gegner permanent beschäftigten. In diesem Spiel
trumpfte Nils auf, ähnlich wie im ersten Match Sam, agierte er aus der Abwehr auf der linken Seite
heraus uns erzielte mit seinem starken linken Fuß 3 Treffer. Aber auch hier sei erwähnt, dass unser
Team dadurch nicht leicht auszurechnen war. Über die Mitte war einmal mehr Eray zur Stelle und

von rechts erzielte Ben in diesem Spiel sein Tor.
Tore: Ben 1 – Eray 1 – Nils 3
VfR III vs. TSV Schwieberdingen III 4:0
Mit Schwieberdingen erwartete uns das schwerste und körperlich anstrengendste Spiel an diesem
Nachmittag. Ziemlich schnell war klar, dass unsere Jungs hier einem Gegner gegenüber standen,
der nicht immer mit den fairsten Mitteln zum Erfolg kommen wollte. Während des Spiels mussten
sie einiges einstecken und es war schön zu sehen, in welcher Art und Weise sie dagegen hielten
bzw. die passende Antwort auf diese Spielweise lieferten. Wir sind sehr stolz darauf, dass ihr euch
nicht einer unfairen Spielweise hingegeben habt, sondern mit erlaubtem Einsatz dagegen gehalten
und das Match mit euren spielerischen Anlagen entschieden habt.
Tore: Eray 2 – Nils 1 – Sam 1
TV Möglingen III vs. VfR III 1:3
Zum Abschluss des Spieltages bekam man es mit den Jungs aus Möglingen zu tun – nach 5
absolvierten Spielen war der Tagessieg zum Greifen nah und es galt die letzten Reserven zu
aktivieren. Den Teams waren die vergangenen Spiele anzumerken und das Spiel gestaltete sich zu
Beginn mit Chancen auf beiden Seiten. Nachdem unser Torwart eine gute Möglichkeit der
Möglinger vereiteln konnte, folgte auf der Gegenseite der Führungstreffer einmal mehr durch Eray
beinahe im direkten Gegenzug. Nils erhöhte danach mit einem sehenswerten Distanzschuss von der
linken Seite. Die Gegner konnten kurz noch den Anschlusstreffer erzielten, allerdings nur für kurze
Zeit. Nils markierte mit seinem 2 Treffer den Schlusspunkt für dieses Spiel und rundete damit einen
sehr erfolgreichen Spieltag für unser Team ab.
Tore: Eray 1 – Nils 2
Glückwunsch Jungs, super gespielt und als Mannschaft gekämpft – wir sind auf die kommenden
Herausforderungen gespannt!
Es spielten
im Tor: Ben-Jakob
im Feld: Ben – Eray – Nils – Oktay – Sam

