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Sehr guter 2. Platz beim Jugendturnier in Kufstein
Insgesamt 10 Mannschaften spielten in zwei Gruppen in der Kufstein Arena gegeneinander
und wir rechneten uns in der Gruppe A durchaus einen vorderen Platz aus. Bei Milbertshofen
wußten wir, dass sie stark sind........alle anderen waren uns unbekannt.
Im ersten Spiel trafen wir gleich auf den Gastgeber und diese Hürde konnten wir souverän mit
6:1 überspringen. Auffallend war das ruhig Kombinationsspiel bis vor den Strafraum und der
sichere Abschluss unsere Mannschaft. Torschützen: 3x Louis / Johannes / Patrick / Michael.
Gegen Milbertshofen stand uns dann das Glück und ein glänzend aufgelegter Keeper Jonas
zur Seite. Die körperlich Robusten Münchner Vorstätter hatten einige Chancen zur Führung,
doch unsere Abwehr um den Maxi Karl, Johannes, Samuel und Florian konnten immer wieder
klären. Letztendlich reichte uns ein toller Schuß vom Maxi aus der Distanz zum 1:0 Sieg.
Jetzt wollten wir natürlich den Gruppensieg. Der nächste Gegner Oberaudorf hatte bis dahin
ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto und sollte uns auch kein Bein stellen.
Dementsprechend engagiert gingen wir zu Werke und gewannen auch das dritte Spiel mit 4:0.
Torschützen: Louis / Johannes / Patrick / Maxi. Da unser letzter Vorrundengegner Leube Anif
ebenfalls noch kein Spiel verloren hatte, kam es zum Endspiel um den Einzug ins Finale.
Taktisch defensiv eingestellt reichte uns eine kämpferische Leistung zum 0:0, wobei der
Gegner mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen hatte. Pech hatte der Michael mit
einem direkt verwandelten Freistoß, der nicht zählte. So standen wir nicht unverdient im Finale
gegen den 1860 Rosenheim. Der hatte die andere Gruppe klar mit 4 Siegen gewonnen und war
wie schon erwartet der schwerste Brocken. Ein Highlight gleich zu Beginn, da jeder Spieler
einzeln mit Namen aufgerufen wurde und wie beim Eishockey mit Applaus auf Spielfeld auflief.
Kaum hatte das Spiel begonnen und da leisteten wir uns in der Abwehr zwei einfache
Abspielfehler und diese nutze der Gegner sofort zur 2:0 Führung aus.
Jetzt war unsere Taktik über den Haufen geworden worden und wir mußten offensiver spielen.
So kamen wir durch den Maxi zum Anschlusstreffer und es keimte wieder Hoffnung auf. Hätte
dann der Louis mit seinem Postentreffer getroffen, wäre es nochmal spannend
geworden...............aber so ist es im Fußball. Das verdiente 3:1 der Rosenheimer war dann
auch den Endstand im Finale.
So freuten wir uns über einen zweiten Platz, der anfangs nicht zu erwarten war. Auch unser
Jüngster, der Samy machte eine gute Figur und konnte trotz seines Alters gut mithalten.
Ein Dank an die mitgereisten Eltern, die bei schönen Wetter 6 Stunden in der Halle 6
ausharrten.

