F3 Spieltag in Ingersheim
VfR Großbottwar – VfB Tamm: 9:0. Dieses Spiel wurde ein grandioses Auftaktmatch unserer jüngsten
Mannschaft. Schon nach kurzer Zeit erzielte Danilo mit einem Schussaus halblinker Position ins lange
rechte Toreck die 1:0-Führung. Als dann kurz darauf Eray aus einem Strafraumgewühle das 2:0 für
unsere Mannschaft folgen ließ, war der Widerstand der tapferen Tammer Spieler gebrochen. Es
folgte das 3:0 durch Eray, ehe sich unser Danilo in einen wahren Torrausch spielte und die Tore 4 bis
9 nach herrlichen Kombinationen unserer „Fünf“ erzielte.
TV Aldingen – VfR Großbottwar: 5:0. Auch in diesem Spiel konnte unsere Mannschaft schnell mit 1:0
in Führung gehen. Eray drosch nach weniger als einer Minute Spielzeit den Ball unter die Latte. Als
dann Danilo kurz darauf nach einer schönen Einzelleistung das 2:0 gelang, war auch hier unser Team
schon nach kurzer Zeit auf der Siegerstraße. Das 3:0 und 4:0 erzielte Danilo, ehe Eray mit dem 5:0 für
den Endstand sorgte.
VfR Großbottwar – MTV Ludwigsburg: 4:0. Diesen Gegner nahmen wir sehr ernst, da wir davon
ausgingen, dass die Ludwigsburger ein Team ins Rennen schicken würden, das uns Probleme bereiten
könnte. So war unsere Abwehr mit Jakob, David, Marius, Sam und natürlich unserem wieder einmal
überragendem Torhüter Ben Jakob hoch konzentriert und ließ dem Gegner aus Ludwigsburg einfach
kaum eine Chance, um sich zu entfalten und sich Torchancen herauszuspielen. Einfach eine klasse
Abwehrleistung Jungs!!Dann kam, was in so Spielen häufig passiert. Nach einem gelungenen Pressing
unserer Stürmer konnte Eray den Ball erobern und den Führungstreffer erzielen. Kurz darauf war es
wiederum Eray, der einen schönen Konter mit dem 2:0 abschloss. Dem ließ Danilo noch die Treffer
Nummer 3 und 4 folgen. Und dies war das dritte Spiel hintereinander ohne Gegentreffer.
GSV Pleidelsheim – VfR Großbottwar: 9:1. Zu diesem Spiel kann man nur sagen: Wieder gnadenlos
zugeschlagen. Die Abwehr ließ keine Zweifel aufkommen, wer spielbestimmend ist und unsere
beiden Stürmer trafen und trafen und trafen in regelmässiger Abwechslung. Das 1:0 erzielte Danilo in
klassischer Abstaubermanier nach einem noch abgewehrten Schuss von Eray. Das 2:1 erzielte
wiederum Eray nach einem Eckball, dann war Danilo mit 3 Treffern in Folge an der Reihe, die Tore 6
und 7 erzielte Eray, unglücklich für die Mannschaft aus Pleidelsheim war dann auch noch, dass ihnen
ein Eigentor zum 8:1 unterlief, bis dann letztendlich Eray den Schlußpunkt mit dem 9:1 setzte. Und
das nach nur 10 Minuten Spielzeit! Super Jungs!
VfR Großbottwar – TV Pflugfelden: 3:1. Dies war ein Spiel, in dem unsere Jungs gefordert waren und
zeigten, dass die auch mit solchen Situationen umgehen können und nicht die Nerven verlieren.
Danilo erzielte mit einem Drehschuss das 1:0. Als wir kurz darauf den Ausgleichstreffer hinnehmen
mussten, zeigten unsere Jungs, dass sie die Ruhe behalten können. Das 2:1 erzielte wiederum Danilo
und der 3:1 Endstand erfolgte nach einem Eckball unserer Mannschaft, der durch einen Pflugfelder
Spieler ins eigene Tor gelenkt wurde.
So erreichten wir die an diesem Spieltag die fantastische Ausbeute von 5 Siegen in 5 Spielen mit 30:2
Toren…dazu gibt es nicht viel zu sagen…außer…HAMMER JUNGS!!!!!!!

