Bericht der D 1 Junioren ( U 13 ) Jahrgang 2001
2. Spieltag der Qualifikationsrunde im Heimspiel gegen den Nachbarn vom SV Rot.
Die Mannschaft wollte ihren Rückrundenauftakt der Vorwoche wieder gut machen, der
bekanntlich gegen Stuttgart West / Croatia unglücklich mit 0:1 verloren ging. Dies war wie in der
Vorrunde ein Spiel auf ein Tor bei dem es nur an einem fehlte - Tore oder die Belohnung für die
Mühe.
So kam es nach der Halbzeit wie es kommen musste, zu einem 9m Meter nach einem Foulspiel
gegen uns, der im zweiten Anlauf zum Torerfolg führte. Jetzt rannte die Mannschaft diesem
Rückstand hinterher ohne jedoch das Resultat zu korrigieren.
Dies sollte am heutigen Tag anders laufen, hatten wir beschlossen. Aber es kommt ja bekanntlich
immer anders als man denkt. Eigentlich hatten wir das Spiel bis vor das Tor der Gegner im Griff,
aber die spielerische und kämpferische Mannschaft vom SV Rot hatte im ersten Abschnitt immer
wieder Konterangriffe gegen uns geführt. Diese führten dann auch wieder zu einem ersten
Zwischenstand von 0:2.
Eigentlich nicht sehr beeindruckt von diesem Spielstand konnten wir kurz vor der Halbzeit das 1:2
erzielen. Jetzt war der Bann gebrochen ein Tor zu schießen !!!
Die Mannschaft hatte heute eine tolle Moral und eine kämpferische Einstellung. So dauerte es
nicht lange bis wir zu einem berechtigten Strafstoß kamen und dieser zum 2:2 führte.
Jetzt ging die Partie etwas hin und her und jeder wusste nicht so recht ob man damit zufrieden
war. Fast aus dem Nichts folgte eine schöne Einzelleistung zur 3:2 Führung. Das war am Ende der
Lohn für diese tolle Moral, die diese Mannschaft an den Tag legte. In Folge dessen fiel noch ein
Nahe zu direkt verwandelter Eckstoß zum 4 : 2 Endstand.
Gratulation an die Mannschaft und besten Dank für die Unterstützung unserer Fans die uns
zahlreich auf das Sportgelände am Eschbachwald gefolgt sind.
Bedanken möchten wir uns auch für die Beteiligung am Projekt: " Fankarte ", die unsere
Mannschaftskasse etwas aufbessern soll. Es können sich gerne noch Interessenten und
Wohlgesonnene melden !!!
Die Tore schossen am heutigen Spieltag: Saskia S. ( 3 ) und Haris E. ( 1 ).
Es grüßt Euch
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