18.04.2015 Spieltag 3 beim TB Untertürkheim
Bei schönem Sonnenschein standen wir alle pünktlich auf dem Sportgelände des TB Untertürkheim.
Doch außer den anderen Gastmannschaften war niemand zu sehen und es war auch nichts
aufgebaut. Da kurz vor Spielbeginn noch immer niemand von der Heimmannschaft anwesend war,
haben wir nach Rücksprache mit dem Staffelleiter und dem Sportplatzwart selbst die Spielfelder
aufgebaut und angefangen, in Eigenregie den Spieltag durchzuführen. Wir Trainer wechselten uns
beim Pfeifen ab und so kamen die Kinder zu ihren Spielen. Bereits während des ersten Spiels tauchte
der Jugendleiter des TB Untertürkheim auf und übernahm dann bereits einige Aufgaben und kurz
danach kam auch die Mannschaft des TB Untertürkheim, die uns noch fehlte. Wie sich herausstellte,
hatten Sie den neuen Spielplan leider nicht erhalten und somit nicht gewusst, dass sie Ausrichter des
heutigen Spieltags waren. Doch nun lief alles in geregelten Bahnen.
Unsere Jungs waren heute richtig gut drauf. Im ersten Spiel holten wir uns das nötige Selbstvertrauen
für die kommenden Spiele. Im zweiten Spiel sah man uns den Siegeswillen an und wir kämpften uns
nach einem 2:0-Rückstand zurück ins Spiel und schafften noch den Ausgleich. Im dritten Spiel wollten
wir unbedingt gewinnen und gingen auch vier Mal in Führung, doch auch der Gegner wollte
keinesfalls verlieren und schaffte vier Mal den Ausgleich. Im vierten und letzten Spiel zeigten wir eine
sehr gute Mannschaftsleistung und das wir richtig viel Spaß am Fußball haben.
Wir danken allen mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
TSV 1 – SC Stammheim 4
TSV 1 – TV Zazenhausen 3
TSV 1 – TV Zazenhausen 1
TSV 1 – TB Untertürkheim 3

7:0
2:2
4:4
8:1

Es spielten: Luis L. (TS), Yaman H., Max K. (5), Ubeyd F. (6), Efe A. (4), Elias T. (2), Mohamed F. (3),
Furkan Ö. (2).
Wir sind stolz auf euch!

