D2-Jugend Nachholspiel am 29.10.2016
TSV Genkingen - TSV Mähringen 3:7 (1:4)

Bei diesem letzten Spiel in unserer Quali-Runde ging es um nichts mehr. Unser zweiter Platz war
sicher, der erste Platz nicht mehr zu erreichen. Dennoch wollte unsere Mannschaft noch einmal
zeigen, dass dieser Tabellenplatz verdient war. Von Anfang an übernahm der TSV Mähringen die
Kontrolle über das Spiel und diesmal fiel das 1:0 bereits früh in der 4. Minuten. Max konnte mit
einer Grätsche den Ball in den Lauf von Jannik spielen und dieser schoss das 1:0. In der 8. Minuten
war es wieder Max, der zum richtigen Moment ein Pass in die Schnittstelle der Abwehr spielte und
somit Jannik ermöglichte, allein vor dem Torhüter aufzutauchen. Jannik behielt die Übersicht und
schob den Ball zum 2:0 am Torhüter vorbei. Die Überlegenheit unserer Mannschaft zeigte sich
wieder 3 Minuten später, als Max nach einem Doppelpass mit Jannik, die Abwehr aushebelte und
unten links das 3:0 schoss. Aus dem Nichts kam der TSV Genkingen in der 14. Minuten zu seiner
ersten Chance und schoss das 3:1. Das wollte sich unsere Mannschaft nicht gefallen lassen. Beim
Anstoß passte Max zu Dominik, dieser direkt zu Jannik und dieser passte in den Lauf von Max, der
mit einem schönen Heber den herauseilenden Torhüter zum 4:1 überwand. Danach kontrollierte
unsere Mannschaft das Spiel bis zur Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit begann der TSV Mähringen wieder forsch und erzielte durch einen Kopfball
von Max, nach einer schönen Ecke von Malik, das 5:1. Unsere lauffreudige Spielweise kostete
Kraft. Die Konzentration ließ nach und so konnte Genkingen innerhalb von 4 Minuten zuerst auf 5:2
durch ein Eigentor mit dem „Popo“ von Valentin nach einer Ecke am zweiten Pfosten, und
anschließend auf 5:3 verkürzen. Mähringen blieb die spielbestimmende Mannschaft, leider konnten
die guten Torchancen zu diesem Zeitpunkt nicht genutzt werden. Erst in der 47. Minuten nahm Max
den Ball in der eigenen Hälfte, lief mit dem Ball am Fuß schneller als die gesamte gegnerische
Mannschaft, um dann den Ball überlegt am Torhüter vorbei zu schießen. Genkingen hatte nichts
mehr entgegenzusetzen. Den Endstand zum 7:3 schoss Jannik in der 59. Minute nach einer
schönen Flanke von Max.
Obwohl es um nichts mehr ging, hat unsere Mannschaft spielerisch ihre beste Saisonleistung
gezeigt. Es wurde sehr schön aus der Abwehr heraus kombiniert. Der Gegner wurde teilweise
schwindelig gespielt. Alle Spieler haben an diesem Tag ihre beste Leistung abgerufen.
Die Mannschaft hat sich über die komplette Runde von Spiel zu Spiel gesteigert. Schade, dass die
Runde jetzt zu Ende geht. Der Mannschaft und deren Trainer Dennis ein großes Lob. Wir freuen uns
auf die nächste Runde im Frühjahr.
Es spielten:
Philip Grasser, Valentin Lohbeck (Eigentor), Jelina Roller, Max Le Conte des Floris (4), Malik El
Makrini, Jakob Püchner, Jannik Schäfer (3), Louis Sandtrock, Dominik Salzer

