
Mit zweimal Platz 3 startet die B-Jugend super ins neue Jahr! 

Am Samstag, 4.1.2014, nahm man am Hallenturnier in Köngen teil. 

Die Vorrundenergebnisse: 4:0 Sieg gegen Faurndau, 0:3 gegen den späteren Turniersieger aus 
Köngen und ein 5:0 Sieg gegen Reichenbach. 

Als Gruppenzweiter qualifizierte man sich für das Halbfinale gegen die Young Boys aus 
Reutlingen. Dort war man im Neunmeterschießen leider unterlegen. Nach regulärer Spielzeit war 
es 1:1 gestanden. Nachdem uns Marius in Führung brachte, hatte der Gegner Glück, dass ein 
irreguläres Tor anerkannt wurde und man somit nicht ins Finale einzog. Im Spiel um Platz 3 stand 
man der SGM Plochingen gegenüber und das Spiel endete wiederum unentschieden. Kurz vor 
Schluss rettete Kai uns in die Verlängerung wo Marius der Siegtreffer gelang. 

Einen guten dritten Platz belegten: 

Jannik Hindering (TW), Kai Hille (2 Tore), Marius Finkbeiner (8), Roman Pischel, Erdem Özer (4), 
Ferdinand Friedl (1) und Blendon Bajrami 

 

Am Montag, 6.1., war das Ziel dann Geislingen an der Steige, wo man bereits um 7:30 Uhr 
startete um einen ganzen Tag im Turniereinsatz zu sein. Gegen überwiegend unbekannte Gegner 
und in einer überdurchschnittlich großen Halle (man spielte 5:5 auf dem Feld) musste man einen 
großen Kraftaufwand betreiben und nach einem 12-Stunden-Tag trat man erschöpft aber 
zufrieden die Heimreise an. 

Nach Startschwierigkeiten (0:1 gegen Berghülen/Suppingen) landete man zwei Erfolge (1:0 gegen 
den Söhnstetten und 2:0 gegen Normania Gmünd). Im abschließenden Vorrundenspiel reichte ein 
0:0 gegen Geislingen II um als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde einzuziehen. 

Gleich im ersten Spiel stand man Geislingen I gegenüber, die bis dahin die beste 
Turniermannschaft waren. Mit großem Einsatz errang man ein torloses Unentschieden. Dem FV 
Löchgau musste man sich in letzter Sekunde mit 0:1 geschlagen geben. Dann zeigte man genau 
zum richtigen Zeitpunkt die beste Turnierleistung. Im dritten und letzten Zwischenrundenspiel 
musste nun ein Sieg mit drei Toren unterschied her, um sich noch fürs kleine Finale zu 
qualifizieren. Wiederum gegen Normania Gmünd erzielte Ilir mit einem schönen Fernschuss das 
erste Tor. Nachdem Eray das 2:0 gelang fehlte uns nur noch ein Tor. Alle Spieler holten nun die 
letzten Kräfte aus sich heraus und mit einer Energieleistung war es dann Erdem, der per Kopf den 
wichtigen 3:0 Endstand erzielte. Somit erreichte man tatsächlich noch das Spiel um Platz 3 gegen 
Weilheim/Teck. Das Spiel endete unentschieden und im Neunmeterschießen wurde der Sieger 
ermittelt. Dort zeigte man endlich die notwendige Nervenstärke und gewann auch Dank unserem 
treffsicheren und guten Torhüter Jannik souverän. 

Hut ab vor der Mannschaft, die unter ungewohnten Bedingungen in der entscheidenden Phase 
alles aus sich herausholte und sich den dritten Turnierplatz sicherte. 

Große Willensstärke zeigten: 

Jannik Hindering (TW und einmal per Neunmeter erfolgreich), Eray Ersoy (1 Tor), Moritz Leukert 
(1), Vincent Matteis (1), Timo Haas (2), Ilir Gusturanaj (1), Blendon Bajrami, Erdem Özer (1) und 
Marius Finkbeiner (2) 
 


