F-JUGEND
Pokalturnier am Sonntag den 09.09.2018 in Backnang Steinbach

2.Platz ungeschlagen, jedoch im Finale unterlegen im 9-Meterschiessen
4 Spieler feierten ihr Debüt in der F-Jugend beim VFR Grossbottwar !!
Willkommen im Team:

Danilo – Ben Jakob – Marius - Oktay

Am Sonntag den 09.09.2018 machte sich die VFR – Karawane am frühen Morgen auf - um
mit 2 Mannschaften am Pokalturnier in Backnang Steinbach teilzunehmen.
Noch bevor das erste Training stattgefunden hat, nahm man die Einladung von Backnang
Steinbach an und spielte beim Vorbereitungsturnier mit.
Leider mussten wir vor dem Turnier noch zwei Hiobsbotschaften entgegen nehmen unsere
Jungtalente BEN SCHÄFER und HENRY WEYER hatten sich beide den Arm gebrochen.
Die ganze Mannschaft / Verein wünscht euch gute Besserung und schnelle Genesung .
VFR Grossbottwar I

-

SV Steinbach

8:0

Nachdem man gegen diese Mannschaft in der letzten Saison noch verloren hatte, wusste man
wenn dieses Spiel gewonnen wird, dass dann in diesem Turnier für unsere Mannschaft alles
möglich ist.
Hochkonzentriert und verheissungsvoll ging unser Team in die Partie und überrumpelte
förmlich den Gastgeber. So dauerte es nicht lange bis der erste Torjubel zu hören war, durch
eine schöne Kombination erzielte Ismaila den ersten Treffer in dieser Saison und somit den
1:0 Führungstreffer für unseren VFR. Es folgten weitere Treffer und was für welche …die
Treffer wurden schön herausgespielt und sogar dem Mitspieler vor dem leeren Tor der Ball
noch quer gelegt, so dass nur noch das Leder über die Linie gedrückt werden musste.
Die Torschützen in diesem Spiel waren Ismaila (3 ) – Robin (3) – Leon (1) – Abdul (1)
Die Trainer waren nicht nur wegen des Sieges mehr als zufrieden mit dem Start sondern mit
der Art und Weise wie unsere Mannschaft um den Torwart : Lukas – die Abwehrstrategen:
Mitch, Abdul und Leon sowie die flinken Stürmer Ismaila und Robin sich diesen erspielten.

VFR Grossbottwar I

-

Viktoria Backnang I

2:1

Im zweiten Gruppenspiel hieß der Gegner Viktoria Backnang und man wurde durch den
Auftaktsieg etwas überheblich – man spielte zwar nur in eine Richtung doch vor lauter
Spielerei hatte man vergessen die Treffer zu erzielen. Dem Gegner muss man an dieser Stelle
auch ein Lob aussprechen, die gegen uns alles gaben und ihr Tor leidenschaftlich verteidigte.
Doch dann knackten unsere Jungs dieses Bollwerk und gingen durch ein Tor von Ismaila mit
1:0 in Führung. Das 2:0 für unsere Mannschaft erzielte Leon mit einem Traumtor ein Schuss
in den Winkel a la Tor des Monats. Als es nur noch wenige Sekunden zu spielen waren,
gelang der Viktoria etwas überraschend der 1:2 Anschlusstreffer.
Doch dieses war der Endstand und unsere Jungs benötigten noch einen Gruppensieg um
sicher unter den letzten 4 Mannschaften zu sein.
VFR Grossbottwar I

-

SGM Auenwald II

9:0

In diesem Spiel wollten unsere Jungs den Einzug unter den letzten 4 perfekt machen und legte
nochmals eine Schippe drauf und gewann dieses einseitige Partie hochverdient mit 9:0 .
Durch herrliche Kombinationen gelangen die Treffer im Minutentakt, durch tolle Zuspiele der
Abwehrspieler Mitch und Abdul auf unsere quirligen Offensivspieler Leon, Ismaila und
Robin war der Gegner sichtlich überfordert. Leider war es für unseren Torwart Lukas in
seinem Tor etwas langweilig – da er keinen Schuss auf sein Tor bekam.
Die Tore erzielten: Ismaila (5) – Robin (2) – Leon (1) – Abdul (1)
VFR Grossbottwar I

-

SV Unterweissach

10:1

Nach diesen souveränen 3 Siege konnten wir das Finale nur noch durch eine hohe Niederlage
gegen die SV Unterweissach nicht erreichen.
Aber die Spannung war bereits nach 2 Minuten raus – da zu diesem Zeitpunkt durch 2 Tore
von Leon und ein Tor von Ismaila unser VFR Grossbottwar bereits mit 3:0 führte.
Es folgten weitere sehenswerte Treffer wie z.B. das 5:0 durch unseren Robin der den Ball
volley ins rechte Eck knallte.
Kurz vor Schluss beim Stand von 10:0 gab der Schiedsrichter noch einen Elfmeter für
Unterweissach ( der bei einem anderen Spielstand nicht gegeben wurde ) – doch dieses sollte
keine Rolle spielen und verschaffte Unterweissach noch ein Erfolgserlebnis und das Spiel
endete in dieser Höhe verdient mit 10:1 für den VFR.
Die Tore in dieser Partie erzielten: Leon (2) – Ismaila ( 4 ) – Robin ( 4 )
Somit stand man mit 4 Siegen aus 4 Spielen und einem Torverhältnis von 29:2 souverän
ins Endspiel.
…was machte der VFR Grossbottwar II

VFR Grossbottwar II

-

Spvgg Kleinaspach / Allmersbach 0:4

Im ersten Spiel stand unsere neu formierte F2 Mannschaft gegen den Gegner Kleinaspach /
Allmersbach anfänglich auf verlorenen Posten.

Doch der Kampfgeist und der Wille von unserem Team war einfach überwältigend und unser
Torwart Ben Jakob ( der zum ersten Mal im Tor der F-Jugend stand ) wuchs nicht nur in
diesem Spiel über sich hinaus. Er vereitelte das eine oder andere Mal durch Klasseparaden
eine höhere Niederlage. Die Abwehr mit Anas, Marius und Oktay kämpften wie Löwen und
versuchten selbst durch Ihre Zuspiele auf ihre quirligen Stürmer Eray und Danilo ein Tor zu
erzielen. Man erspielte sich auch die eine oder andere Chance, jedoch fehlte in dieser Partie
noch etwas das Zielwasser. So verlor man das Auftaktspiel in dieser Gruppe mit 0:4.

VFR Grossbottwar II

-

SGM Auenwald I

1:2

Im zweiten Spiel war die SGM Auenwald I der Gegner und unsere Jungs wuchsen
über sich hinaus. In der Abwehr versuchte Anas etwas seine Nebenleute zu dirigieren
und ging vorbildlich voran und erkämpfte sich viele Bälle und ein seiner Zuspiele
schnappte sich Eray und sein Solo vollendete er mit einem herrlichen Schuss ins linke
Toreck zum vielumjubelten 1:0 Führungstreffer für den VFR . Danach wurden unsere Jungs
förmlich in ihrer Hälfte eingeschnürt und unser Torwart aus Hof Ben Jakob hielt die Führung.
Nach einer weiteren Glanzparade prallte das Leder unglücklich gegen das Schienbein eines
Mitspielers und von da trudelte der Ball unglücklich zum Ausgleichstreffer über die Linie.
Danach war es ein wahrer Schlagabtausch und mit etwas mehr Glück hätten unsere Stürmer
Danilo und ERay den erneuten Führungstreffer erzielen – scheiterten mit ihren Chancen und
kurz vor Schluss glückte dem Gegner noch der 2:1 Siegestreffer. Eine unnötige Niederlage
nach einer grandiosen geschlossenen Mannschaftsleistung.
VFR Grossbottwar II

-

TSG Backnang I

2:1

im dritten Spiel war die TSG Backnang unser Gegner und was sich bereits im Spiel davor
andeutete wurde hier wahr.
Unsere Mannschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel und die Abwehr um Marius, Oktay und
Anas stand nun sicherer und ließen kaum mehr Chancen zu und vorne wirbelten unsere zwei
Stürmer Danilo und Eray.
In diesem Spiel wollten unsere Jungs den ersten Sieg und versuchten durch Passspiel sich die
Chancen zu erspielen. Genau in dieser Druckphase gelang dem Gegner der glückliche 1:0
Führungstreffer. Doch dieses schien unsere Jungs noch mehr anzuspornen und sie wuchsen
über sich hinaus – als dann ERAY der 1:1 Ausgleichstreffer gelang, war der Bann gebrochen.
Als nur noch 2 Minuten zu spielen waren, fasste sich Anas nach einem Zuspiel von Marius
ein Herz und sein beherzter Sololauf krönte er mit einem satten Schuss ins Glück zum viel
umjubelten 2:1 Führungstreffer. Dieses war auch der Endstand – somit erster Sieg in der
neuen Saison für unsere Jungs.
VFR Grossbottwar II

-

Viktoria Backnang II

Im letzten Spiel war der Gegner Viktoria Backnang und man steigerte sich von Spiel zu
Spiel. In dieser Partie war es auf beiden Seiten schwer sich Chancen zu erspielen, da auf
beiden Seiten herausragenden Torhüter standen.

0:0

Somit blieb es in dieser Partie bei einem gerechten 0:0.
Im anschliessenden Endspiel standen sich
VFR Grossbottwar I

-

Spvgg Kleinaspach / Allmersbach

2:2 ( 3:4 n.E.)

Gegenüber.
Beide Mannchaften liefen mit passender Einlaufmusik zusammen mit dem Schiedsrichter
unter den zahlreichen Zuschauern ein.
Dieses Endspiel war wahrlich nichts für schwache Nerven . Es hört sich zwar etwas konträr
an, jedoch die spielerisch bessere Mannschaft verlor etwas unglücklich die Partie,
Unsere Spieler drängten mit allen auf den Führungstreffer und der Gegner stellte sich hinten
rein und lauerte auf Ihre Konter. Anerkennend muss man sagen, dass der Gegner dieses
hervorragend praktizierte. Als wir unsere Chancen nicht nutzen und ein der Konter uns mit
0:1 in Rückstand bugsierte – wurde die Zeit immer kürzer. Doch nach schönem Zuspiel von
Leon erzielte Ismaila den verdienten 1:1 Ausgleich.
Dieses bedeutete Verlängerung….
…auch hier hatte der Gegner den besseren Start und erzielte den erneuten Führungstreffer.
Als bereits die Musik ertönte, was bedeutete das die Partie gleich zu Ende ist – nahm unser
Stürmer Robin einen Pass von Abdul den Ball mit dem Knie an und schoss gleich auf das Tor
und sein Schuss knallte in rechte untere Toreck zum 2:2 Ausgleich. Der Gegner konnte nicht
einmal mehr das Anspiel ausführen den dann war Schluss…..und nach diesem Ausgleich in
förmlicher letzter Sekunde, wohl das schönste Bild.
Alle Spieler vom VFR stürmten auf Robin, schmiessen ihn um und lagen aufeinander und
bejubelten ihr erreichtes.
Jetzt sollte das 9-Meter Schiessen entscheiden – das erste überhaupt für unsere Jungs.
Der erste Schütze war Leon und er brachte unsere Jungs mit 3:2 in Führung.
Als jedoch die Schützen von Kleinaspach alle trafen und unsere 2 nächsten Schützen leider
Das Leder nicht im Tor versenkte musste man sich in einem hochklassigen Endspiel der
Spvgg Kleinaspach / Allmersbach den Vorrang lassen und gratulierte fair zu Ihrem
Turniersieg.
Doch was alle unsere Jungs wieder in diesem Turnier zeigten…..vorbildlich ihr
leidenschaftlicher Wille, der Teamspirit und vor allem der faire und couragierte Auftritt.
Eine Werbung nicht nur für den VFR Grossbottwar……JUNGS ihr seit einfach spitzeeeeee
Es spielten:
VFR Grossbottwar I
Im Tor:
Feld:

Lukas Kopp
Mitch Rittmeier – Abdul Suleiman ( 2) – Leon Müller ( 5) – Robin
Aufrecht ( 10 ) – Ismaila Drammeh ( 14 )

VFR Grossbottwar II
Im Tor:
Feld:

Ben Jakob Wien
Marius Auracher – Oktay Demir – Anas Suleiman (1) – Danilo
Mihajlevic – Eray Kirca (2)

