F-Jugend ( Jahrgang: 2010 )

VFR GROSSBOTTWAR besiegt die STUTTGARTER KICKERS

3:1

Und gewinnt den Wasen-Cup 2018 mit 7 Siegen und einem Torverhältnis von 27:3

Am Sonntag den 16.09.2018 machte sich die VFR-Karawane bereits um 7.40 Uhr auf dem Weg in
Richtung Gemmrigheim.
An diesem Tag sollten wir es mit Gegnern zu tun bekommen, gegen die wir noch vor einem halben
Jahr verloren hatten – doch umso erfreulicher war / ist zu sehen, was unsere Mannschaft für einen
Fortschritt gemacht hat bzw. weiterhin macht…..

VFR GROSSBOTTWAR

-

VFR Sersheim

7:0

Da man gegen die Mannschaft aus Sersheim noch nie gespielt hatte, konnte dieser Gegner nicht
beurteilt werden….doch es schien so als ob unsere Jungs frühzeitig am Samstag im Bett waren. Sie
legten los wie die Feuerwehr und gingen durch unsere quirligen UMUT bereits nach wenigen
Augenblicken mit 1:0 in Führung. Der Bann war gebrochen, es folgten die Treffer 2 und 3 durch
unseren Torjäger ISMAILA. Danach schraubte Robin durch einen lupenreinen Hattrick das Ergebnis
auf 6:0 in die Höhe. Zu guter letzt krönt Umut seine Leistung mit seinem zweiten Treffer in dieser
Partie und erzielte das 7:0 für unseren VFR – was dann auch gleichzeitig der Endstand war.

VFR Grossbottwar

-

FV Löchgau

3:0

Im nächsten Spiel stand uns die Mannschaft aus Löchgau gegenüber und unsere Mannschaft wurde
richtig gefordert. Es entwickelte sich ein sehr gutes, spannendes F-Jugendspiel und was unsere Jungs
zelebrierten war der absolute WAHNSINN – je besser der Gegner desto besser unsere Mannschaft.
Hochkonzentriert bauten unsere Abwehrspieler Umut, Leon und Anas von hinten das Spiel auf und
versuchten unsere Stürmer Lucas, Ismaila und Robin in Szene zu setzen. Nach einer wunderbaren
Kombination und dem 1:0 Führungstreffer durch Ismaila war der Bann gebrochen. Die Partie
verlagerte sich in eine Richtung und unsere Jungs erspielten sich Chancen über Chancen, jedoch an
diesem Tag schoss man gefühlt 10x gegen den Pfosten bzw. Latte. Nach einem Traumpass von Leon
erlief sich Robin den Ball eine Täuschung – Schuss und…..2:0 für den VFR. Diese schien die
Entscheidung zu sein, doch damit nicht genug unsere Mannschaft wollte noch mehr und erzielte kurz
vor Schluss wiederum durch Robin ein Tor das auch gleichzeitig den Endstand von 3:0 bedeutete.

VFR Grossbottwar

-

TSF Ditzingen

3:1

Im dritten Spiel sollte der nächste Brocken mit der Mannschaft aus Ditzingen auf uns warten. Sollten
wir diese Partie gewinnen, wären wir schon im Halbfinale, da wir gegen die letzten beiden Gegner in
der Vergangenheit immer das bessere Ende auf unserer Seite hatten. Doch auch dem

Trainerkollegen aus Ditzingen war bewusst, dass nur 2 Mannschaften weiter kommen können und
dass dieses zwischen den Mannschaften aus Ditzingen, Löchgau und Grossbottwar entschieden wird.
Nachdem man es in der Partie gegen Löchgau zum Leidwesen der zahlreich mitgereisten Eltern und
den Trainern zu spannend gemacht hatten, erzielten unsere Jungs in den ersten 4 Minuten gleich 2
Tore, so dass man durch die Treffer von Ismaila und Umut beruhigt in Führung lag. Die gegnerische
Mannschaft drängte auf den Anschlusstreffer, doch unser Torwart Abdul hielt als ob er schon immer
Tor stand. Doch er vertrat an diesem Tag die Torhüter Lukas und Maxim die leider nicht konnten und
somit Abdul das Tor hüten durfte, was er mit Bravour machte…..obwohl er sich letzte Woche noch
als 3 facher Torschütze im Turnier in Backnang Steinbach auszeichnen konnte.
Nach einem erkämpften Ball von Anas erkannte Leon blitzschnell die Situation und seinen Pass
vollstreckte Ismaila zur vielumjubelten 3:0 Führung. Kurz vor Schluss bekam man durch eine kleine
Unachtsamkeit noch den Anschlusstreffer zum 1:3. Zu mehr sollte es der Mannschaft aus Ditzingen
nicht mehr reichen.
So gewann man dieses Spiel hochverdient mit 3:1 und hatte die zwei Mannschaften gegen die in der
Vergangenheit verloren wurde – besiegt und stand schon mit einem Bein im Halbfinale.

VFR Grossbottwar

-

VFL Gemmrigheim

5:0

Damit wir mit beiden Beinen sicher im Halbfinale stehen würde, wollte man gegen die Mannschaft
aus Gemmrigheim nichts anbrennen lassen und schnürte den Gegner förmlich ein. So dauerte es
auch nicht lange als Leon nach herrlichem Rückpass von Lucas mit einem Weitschuss die 1:0 Führung
erzielte. Beflügelt durch diese frühe Führung erzielte Robin das 2:0. Kurz darauf folgte durch Ismaila
das 3:0 und das 4:0 markierte wiederum Robin. Den Endstand von 5:0 erzielte Leon nach herrlicher
Vorlage von Umut.
Viertes Spiel vierter Sieg somit sicherer Halbfinalist.

VFR Grossbottwar

-

Spvgg Bissingen

3:0

Da die Spieler vor dieser Partie wussten, dass sie sicher als Gruppenerster im Halbfinale stehen
würde, ging man in dieses Spiel etwas überheblich ans Werk. So dauerte es etwas – doch dann
erlöste Robin uns mit seinem Führungstreffer. Das nächste Tor erzielte sein Sturmpartner Ismaila.
Den schönsten Treffer in diesem Spiel erzielte Lucas, nach herrlichem Doppelpass mit Ismaila
bugsierte er mit der Innenseite das Leder zum Endstand von 3:0 in die Maschen. Somit wurde man
ungeschlagen Gruppenerster und sollte es im Halbfinale gegen die Stuttgarter Kickers zu tun
bekommen.

HALBFINALE

VFR Grossbottwar

-

Stuttgarter Kickers

3:1

Nun stand mit der Mannschaft der Stuttgarter Kickers eine wahrlich sehr schwere Aufgabe bevor.
Doch je schwerer der Gegner desto besser und konzentrierter scheinen unsere Jungs die Sache
anzugehen. Durch einen schönen Spielzug der Kickers gerieten wir mit 0:1 in Rückstand. Dieses war
ein richtiger Wachmacher unserer Jungs, sie übernahmen von dort an das Spiel und Ismaila erzielte
postwendend den Ausgleich. Als Abdul eine Schuss der Kickers sicher hielt, schaltete er blitzschnell
und sein Abschlag nahm Robin auf umkurvte den Torwart und schob den Ball zum 2:1
Führungstreffer über die Linie. Was für eine Vorlage von unserem ( Vertretungs.- ) Torwart Abdul. Es
ging fortan rauf und runter jedoch die besseren Chancen hatte der VFR – als uns der Torschrei schon
auf den Lippen lag, segelte das Leder gegen den Pfosten und von da….nicht ins Tor. Die Kickers
drückten, jedoch konnten sie sich keine glasklare Torchance erspielen, da unsere Jungs sehr früh in
der Hälfte des Gegners bereits angriffen. Daraus resultierte ein Fehlpass und Ismaila sagte danke
und krönte seine Leistung an diesem Tag mit dem 3:1 Siegtreffer.

ENDSPIEL

VFR Grossbottwar

-

FV Löchgau

3:1 n.V.

Nun lag noch ein Spiel vor uns und anschliessend konnten wir uns als erster WASENCUP-Sieger
feiern lassen, doch zurück zum Endspiel.

Kurz nach Anpfiff gerieten unsere Jungs durch einen Presschlag mit 0:1 in Rückstand – der Schuss
zischte nur so in die Maschen…..Nun spielte es der Gegner aus Löchgau sehr clever und lauerte auf
Konter um Ihre Nummer „ 10 „ in Szene zu setzen. Doch nach wenigen Augenblicken war klar, dass
die Löchgauer das ganze Spiel auf einen Spieler ausgelegt hatten, dieser wurde abwechselnd von
unserem Leon und Umut nun aus dem Spiel genommen. Da sieht man wie unberechenbar wir als
Mannschaft sind, da wir mehrere Spieler haben, die Spiele entscheiden können. Durch einen
Traumpass von Umut erzielte Ismaila den viel umjubelten 1:1 Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss
umkurvte Ismaila den guten Torwart der Löchgauer und schoss auf das leere Tor, doch dann ertönte
der Schlusspfiff – der Ball ging zwar ins Tor doch leider zählte der Treffer nicht, was für eine
Dramatik.
Nun stand die Verlängerung von 1x3 Minuten an…..das gleiche hatte man letzte Woche auch im
Endspiel von Backnang und verlor da jedoch im anschliessenden 9-Meter. Diese schien in den Köpfen
unserer Mannschaft noch verinnerlicht zu sein, den sie wollten den Turniersieg und erhöhten den
Druck auf das Löchgauer – Gehäuse. Dieses wurde mit dem 2:1 Führungstreffer von Ismaila belohnt.

Als kurz vor Schluss unserem Leon mit dem wohl schönstem Tor in diesem Turnier das 3:1 durch
einen Schuss in den Winkel glückte, brachen alle Dämme und die Freude war riesengroß . Es war
allen klar dass war die Entscheidung und man Gewann dieses hervorragend besetzte Turnier.

Nach Platz 2 in Backnang Steinbach nun
PLATZ 1 mit 27:3 Toren und 7 Siegen in 7 Spielen in Gemmrigheim.
JUNGS ihr seit nicht zu beschreiben, ihr seit einfach der absolute Wahnsinn.

Den Turniersieg erreichten:
Abdul Suleiman – Leon Müller ( 3 ) – Lucas Uhlmann (1) – Robin Aufrecht ( 9) – Anas Suleiman –
Isamaila Drammeh ( 10 ) – Umut Cakir ( 4 )

