Ergebnisse F1-Junioren Hallenspieltag in Fellbach

Mit guten Ergebnissen wollten sich die F-Junioren an ihrem 2.Spieltag der Hallenrunde in die
Weihnachtspause verabschieden. Besonders die in letzter Zeit arg gebeutelte F1 wollte noch
einmal zeigen was sie können.

In der Gäuäckerhalle in Fellbach stand als erstes gleich das Derby gegen den TSV Leutenbach
III auf dem Programm, die Jungs und Mädchen in Grün setzten die Vorgaben ihrer Trainer gut
um. Sie nahmen das neue System gut an und erspielten sich Möglichkeit um Möglichkeit. Als
langsam die Kräfte nach liesen, wurde Luis als Joker eingesetzt, das glückliche Händchen der
Trainer sollte sich auch gleich zeigen. Schon die erste Aktion des neuen Spielers, überraschte
den Gegner der maßen, das die Deckung des Tores aufgehoben wurde, aber Janis leider zu
spät reagierte. In der nächsten Aktion spielte Luis, Janis auf der linken Seite an, der sich auf der
linken Seite bis zur Grundlinie durch spielte, und den Ball scharf vors Tor bugsierte, der hinein
laufende Luis erwischte toll den Ball und er wackelte im Netz. Lena die hinten ihre Aufgabe als
Abräumerin und Aufbauspielerin mehr als beachtlich löste, hielt mit Philipp unserem Goalie
unsere Null. Es wurden zwar weitere Chancen erspielt, aber mit dem Schlusspfiff waren alle mit
dem 1:0 zufrieden.

Auch im zweiten Spiel gegen VfR Birkmannsweiler II war die mangelnde Chancenverwertung
das einzige was die Trainer an ihrer Mannschaft auszusetzen hatten. Auf dem großen Feld in
Fellbach hatten beide Mannschaften ihre Probleme Angriffe vor die jeweils gegnerischen Tore
vor zu tragen. Und falls doch einmal etwas vor unser Tor kam war immer noch Philipp oder
Lena zur stelle. Leider blieb es bei diesem kraftraubenden Spiel bei dem 0:0.

In der Partie gegen die TSG Backnang II, begannen wir forsch und erspielten uns im ersten
Drittel ein Chancenplus leider wollte auch in diesem Spiel weder Janis, Leon, Max oder Luis ein
Tor gelingen. Backnang setzte gegen uns dann immer wieder schnelle Konter, aber bis auf ein
einziges Mal konnten sie Philipp nicht überlisten. Philipp avancierte in diesem Spiel zum Spieler
des Spieltages und erntete auch von den Zuschauern Szenenapplaus, als er drei aufeinander
folgende Schüsse parrierte und im Anschluss einen schnellen Angriff zu Janis einleitete, der
jedoch am Pfosten scheiterte. So ging dieses Spiel leider mit 1:0 zu Ende.

Zum Schluss wartete die stärkste Mannschaft des Spieltages der TV Weiler / Rems. Von
Anfang an lief das Spiel in unserer Hälfte ab. Wir wussten es aber gut zu verteidigen, im laufe
der Partie retteten die Mannen um Lena die ein oder andere Einschussmöglichkeit, oder Philipp
war Gedanken schnell zur Stelle, und Weiler / Rems tat sich am heutigen Tag zum ersten mal
sichtlich schwer das Tor zu erzielen. Leider wurden unsere Beine immer schwerer und die
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Konzentration ließ langsam nach, und mit einschleichender Unordnung gelang es Weiler/Rems
mit 2 Mannen unseren Philipp auszuspielen und erzielten das 1:0, nun war der Mut leider auch
verloren und somit gelang dem Gegner noch die Treffer 2 und 3 zum Ende der Partie.

Jungs und Mädchen lasst eure kleine Köpfe nicht hängen, eure Trainer Claudius und Thorsten
waren mit der Mannschaftsleistung zufrieden und erfreuten sich für die von der Mannschaft
vorgezeigten Leistungen, vor allem in der spielerischen Qualität. Ein großes Lob an Philipp der
uns mit der Leistung total überzeugte, und der Mannschaft den nötigen Rückhalt gab. So jetzt
vergessen wir beim nächsten mal halt das Tore schiessen nicht. Ihr seid auf einem guten Weg,
weiter so.

Es spielten für den TSV Nellmersbach: Diego Baz, Philipp Däschner, Maximilian Hach, Lena
Hildebrandt, Leon Mehmeti, Luis Schneider und Janis Widmaier
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