
B-Jugend überwintert im Pokalwettbewerb  
TSV Dettingen - TV Derendingen 3:2 (1:0) 

Durch einen absolut verdienten 3:2 Heimerfolg über den TV Derendingen zog man 
ins Viertelfinale des Bezirkspokals ein. Dort wartet mit den Young Boys Reutlingen 
zwar ein starker Gegner, dennoch möchte man im April des nächsten Jahres auch 
diese Hürde nehmen. Bei nasskaltem Wetter und schwierigen Platzverhältnissen 
sahen die wenigen Zuschauer ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Spiel 
mit vielen Strafraumaktionen. 

Das Spiel startete vielversprechend und Ali konnte einen schön vorgetragenen 
Angriff nach Vorarbeit von Moritz gleich mit der ersten Chance zur Führung nutzen. 
Danach verpassten wir es den Vorsprung auf zwei oder drei Tore auszubauen, 
obwohl wir die besten Torgelegenheiten dazu hatten. Der Gast aus Derendingen 
kam seinerseits auch immer wieder nahe vor unser Tor, da wir phasenweise zu tief 
standen und den Gegenspielern zu viel Platz gewährten. Mit der Halbzeitansprache, 
wollte man vor allem erreichen, dass die zahlreichen Offensivaktionen besser 
ausgespielt werden. Trotz Überzahl und viel Freiraum schaffte man es mehrmals 
nicht in eine aussichtsreiche Schussposition zu kommen und präziser abzuschließen. 

Doch es kam vorerst anders und das Ergebnis war nach einem Eigentor wieder 
ausgeglichen, da wir in den ersten 5 Minuten nach Wiederanpfiff viel zu passiv 
waren. Erdem brachte uns mit seinem Tor, nach Vorlage von Eray wieder auf die 
Siegerstraße. Nach einem dynamischen Antritt und einem super Pass von Timo 
erzielte Roman sogar das 3:1. Diese Angriffe waren sehr schön vorgetragen und 
wurden auch zielstrebig abgeschlossen. Wer jetzt dachte das Spiel wäre 
entschieden, sah sich getäuscht. Derendingen schaffte mit unserer Mithilfe nochmals 
den Anschlusstreffer. Somit musste man in der Nachspielzeit nochmals alles 
reinhauen, die wir dann auch unbeschadet überstehen konnten. Insgesamt zeigte 
man eine couragierte Leistung, die man natürlich noch verbessern kann, was unser 
aller Ziel sein sollte! 

 

Eine Runde weiter: 

Jannik Hindering (TW), Sven Heinze, Ilir Gusturanaj, Eray Ersoy, Tim Mielich, Erdem 
Özer (1), Roman Pischel (1), Ali Blakaj (1), Moritz Leukert, Ferdinand Friedl, Vincent 
Matteis, Marius Finkbeiner, Blendon Bajrami, Alexander Drews, Timo Haas und Almir 
Kukavica 
 


