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Januar 2014
Im Januar standen schon früh die ersten Hallenturniere an, bei denen unsere D - Junioren in
Fellbach - Schmiden wegen einem Tor die Zwischenrunde verpassten. Schade eigentlich, da man
gerade den Eindruck gewinnt, das durch das Zusatztraining in der Halle die Mannschaft einen
Schritt nach vorne gemacht hat und nur die Belohnung noch aussteht.
Das Testspiel "im Freien" gegen TSV89 Zuffenhausen bestätigte diesen Aufwärtstrend, da wir
eigentlich sehr ersatzgeschwächt in diesen Leistungsvergleich gingen. Aber genau dieser Effekt
überraschte an diesem Tag umso mehr, da wir nach der halben Spielzeit schon 4 - 0 in Führung
gehen konnten. Deshalb ein dickes Lob an diese Mannschaft für die erbrachte Leistung zum 4 - 3
Endstand.
Es folgte ein Hallenturnier in Stuttgart-Wangen. An diesem Tag waren wir etwas mit unseren
Gegnern überfordert und konnten uns nur mit knappen Niederlagen und eigenen Fehlern die
Chance verbauen, in die Zwischenrunde zu Kommen. Lediglich im letzten Vorrundenspiel konnte
uns noch ein Sieg gelingen gegen ein verjüngte Mannschaft aus dem Raum Karlsruhe ( 2 : 0 ).
Hallenturnier Nummer drei in Heimsheim stand an, in einem anderen Bezirk, um andere Gegner zu
haben als in der Punkterunde. An diesem Tag war schnell klar das heute jede/r der Mitgereisten
Spieler und Spielerin, enorme Spielfreude an den Tag legen wird. Wir konnten die ersten drei
Vorrundenspiele deutlich für uns entscheiden. Nur im letzten Vorrundenspiel gegen den TSV
Merklingen mussten wir uns geschlagen geben. Dieser Gegner hatte unsere taktischen Grenzen
aufgezeigt, die wir in der Halle gezielt trainieren werden. Wir wurden aber mit dem 2. Platz nach
Abschluss der Vorrunde belohnt, was uns nach dem Turniermodus das "kleine Finale" bescherte. In
diesem Spiel um Platz drei mussten wir uns aber mit einer knappen Niederlage begnügen gegen SV
Magstadt. Die Luft war raus, wir gingen nach Haus mit einem tollen 4. Platz. Die Tore schossen an
diesem Tag Robin ( 6 ), Saskia ( 2 ),Berdan ( 2 ), Pascal ( 1 ), Nils ( 1 ). Unser Dank gilt auch dem
starken D 2 Torspieler Filip S., der uns immer wieder freudig mit seinem Talent im Tor unterstützt.
Mit dieser eindrucksvollen Erfahrung freuen wir uns auf die neue Aufgabe, beim Hallenturnier in
RSK Esslingen, am Sonntag den 26.01.2014.

Bis dahin sportliche Grüße aus dem
D-Juniorenteam U 13
TSV Stuttgart - Mühlhausen

