Beachtliche Leistungen der F-Junioren

ENDLICH! durfte auch die F-Jugend wieder in das Spielgeschehen einsteigen, die F1 war am
1. Spieltag der Feldrunde in Althütte zu Gast.

Bei regnerischem Wetter und rutschigem Untergrund mussten die Kids die ersten beiden Spiele
verloren geben (gegen den TSV Großheppach mit 0:4 und gegen die bärenstarke TSG
Backnang I mit 0:8). Auch im 3. Spiel gegen die Gastgeber lagen die Nellmersbacher mit 0:1
hinten, gewannen aber an Sicherheit und konnten durch Tore von Janis (2) sowie Diego und
Noah (je 1) das Spiel noch drehen und gewannen am Ende verdient mit 4:1. Trainer Claudius
war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler in dieser Partie, einziger Wermutstropfen
war, dass sich unser Torspieler Philipp verletzte und im letzten Spiel nicht mehr im Kasten
stand. Diesen Posten übernahm Vincenzo und auch im letzten Spiel des Tages gelang dem
Gegner, der SV Winnenden I der erste Treffer. Janis konnte zwar noch den Ausgleich erzielen,
aber es wollte kein weiteres Tor mehr gelingen, während Winnenden noch 4 Treffer erzielte.
Somit ging das Spiel 1:5 verloren, wenn auch in dieser Höhe unverdient.

Die 1. Mannschaft des TSV Leutenbach war nicht angereist, so dass der Spieltag für unsere F1
bereits beendet war.

Die F2 begann die Feldrunde mit einem Heimturnier und auch ihnen merkte man an, dass sie
„heiß“ waren. Arda erzielte mit dem 3. Schuss auf das Tor des SV Unterweissach II das 1:0 und
legte nach schöner Vorarbeit von Robin das 2:0 gleich nach. Robin belohnt sich dafür dann
selbst mit dem 3:0 und Arda zirkelte den Ball durch die Beine des gegnerischen Torwarts
hindurch zum 4:0. Unsere Abwehrchefin Katharina leistete in der eigenen Hälfte gute Arbeit und
Benjamin erzielte nach einem schönen Pass von Timo das 5:0. Danach verkürzte
Unterweissach durch zwei schnell gespielte Konter auf 5:2, doch Sebastian machte mit dem 6:2
alles klar, zumal auch Torspieler Asad kurz vor Spielende mit einer tollen Parade das Ergebnis
absicherte.

Auch die körperlich überlegenen Spieler der TSG Backnang II hatten ihre Probleme mit den
Grünen. Sebastian verfehlte das Tor zweimal nur knapp, Lukas Schuss aufs Tor wurde
gehalten. Aber auch Maximilian im Nellmersbacher Tor zeigte eine gute Leistung und hielt sein
Team im Spiel. Schließlich gelang Arda der Führungstreffer und Lukas erhöhte mit einem
sehenswerten Schuss über den Torwart hinweg zum 2:0 Endstand.
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Im 3. Spiel überraschte der TSV Oberbrüden II mit einem furiosen Beginn und ehe die
Nellmersbacher sich versahen, lagen sie 0:1 hinten. Doch sie spielten konzentriert und überlegt
weiter und Timo schoss ein um das andere Mal auf das gegnerische Tor, doch der Ball wollte
einfach nicht hinein. Am Ende war es Lukas, dem der Ausgleichstreffer gelang, es blieb beim
1:1.

Als nächstes stand das Ortsderby auf dem Plan. Arda und Lukas scheiterten noch an Pfosten
bzw. Torwart, bevor Robin zum 1:0 traf. Katharina sicherte nach hinten ab und unterband in
Zusammenarbeit mit Torspieler Maximilian sämtliche Angriffsbemühungen der Leutenbacher.
Benjamin erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 und Timos Einsatz wurde nun doch mit dem
Tor zum 4:0 belohnt. Zwar gelang es dem TSV Leutenbach II kurz vor Spielende doch noch
einen Konter durchzubringen, dies änderte jedoch nichts mehr am verdienten Sieg der
Nellmersbacher.

Im letzten Spiel wartete der SV Winnenden II auf uns. Arda erzielte nach toller Vorarbeit von
Sebastian das 1:0, der selbst zweimal nur knapp das Tor verfehlte. Die gesamte Mannschaft
arbeitete auch hervorragend in der Defensive mit, Arda rettete einen Ball auf der Linie,
nachdem Torwart Asad doch mal überwunden werden konnte. Benjamin erhöhte auf 2:0 und
Lukas’ Schuss ging nur Zentimeter am Tor vorbei, so dass es bei diesem Ergebnis blieb.

Trainer Thorsten war mächtig stolz auf seine Kids, die durch viel Einsatz, tolle Kombinationen
und vor allem durch ihr Zusammenspiel als Team alles das umsetzen konnten, was sie über
Wochen trainiert haben und damit als verdiente Turniersieger vom Platz gingen.

Für den TSV Nellmersbach spielten:

F1: Diego Baz, Timon Barth, Philipp Däschner, Lena Hildebrandt, Leon Mehmeti, Vincenzo
Semeraro, Noah Stepanovic und Janis Widmaier.

F2: Asad Agirman, Katharina Frank, Benjamin Freitag, Maximilian Gregor, Arda Gürsel, Timo
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Häußermann, Sebastian Lägel, Lukas und Robin Mann.
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