Hallenturnier Samstag den 01.02.20014 beim TSV Weilimdorf.
Das erste Spiel war gleich gegen den SV Pattonville, mit denen wir schon vorher schlechte
Erfahrungen gemacht hatten. Leider konnten wir auch bei diesem Vergleich, der spielerischen
Überlegenheit des Gegners nichts entgegen setzen. Das Spiel wurde somit mit 3:0 verloren.
Im darauffolgenden Spiel hatten wir uns mehr vorgenommen. Die quirligen Spieler vom SG
Gäufelden sind uns aber das ein und andere Mal entwischt. Am Ende stand es dann 4:0 für die SG
Gäufelden.
Nichts destotrotz sind wir hoch motiviert in unseres drittes Spiel gegangen. Jetzt lief spielerisch
schon etwas mehr zusammen und wir kamen auch zu unseren ersten Torchancen. Nachdem unsere
Spieler fünfmal allein auf das gegnerische Tor zuliefen, aber keiner den Ball versenkte, kam wie es
kommen sollte. Bei einem Konter fiel das 1:0 für den FSV 08 Bissingen. Das war auch der
Endstand.
Das letzte Gruppenspiel war nun gegen den MTV Stuttgart. Da wir mit dem Ausgang des Turnieres
nicht mehr viel zu tun hatten, war es nun unsere Pflicht zu mindestens ein Tor zu erzielen. Nach der
Führung des MTV Stuttgart setzen wir einen Konter erfolgreich um. Unser erstes Tor erzielte
Moritz P. Leider konnten wir dieses Unentschieden nicht halten und verloren noch mit 3:1.
Im Plazierungsspiel um den Platz 9, gewannen wir dann gegen die Heimmannschaft des TSV
Weilimdorf .Spielerisch waren wir in dieser Partie leicht überlegen, konnten aber unsere Torchancen
leider nicht verwerten .Robin S. erzielte das 1:0 und nach dem Ausgleich erhöhte Marcel F. nach
einem Foul an Robin S. Per Neunmeter zum Endstand von 2:1 .
Somit belegten wir in einem sehr starken Turnier den 9. Platz.
Zum ersten Mal in dieser Besetzung spielten: Filip S., Marcel F., Thejesh R., Tim Z., Robin S., Nils
S., Lars G., Moritz P.
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