D1-Jugend: Spiel 6: Erster Heimsieg? Check!!!
TSV Mähringen – VfL Dettenhausen 3:0 (0:0)
Am vergangenen Samstag, den 29.10.2016, gab es endlich den langersehnten ersten Heim-Dreier
für unsere Mannschaft. Hochverdient aber auf den letzten Drücker schlugen wir Kirchentellinsfurt
mit 3:0.
Mit Justin H. und Luca R. fielen wieder einmal zwei Spieler aus. Die Ausfälle wurden mit Laurin M.
von unserem jüngeren Jahrgang kompensiert, so dass wir zwei Auswechselspieler auf der Bank
hatten.
Das Spiel war wie ein Spiegelbild der Saison. Defensiv standen wir wiederholt sehr gut und ließen
dem Gegner kaum etwas zu. Besonders Nico M. überzeugte erneut durch eine starke Leistung. In
der Offensive war es ebenfalls wieder eine starke Leistung. Problem war einmal mehr der
Abschluss. Zahlreiche Chancen, unter anderem durch Max R. (20.), Laurin M. (23.), Sinan K. (25.)
und Hannes R. (28.), konnten allerdings erneut leider nicht genutzt werden.
So blieb es auch lange Zeit in der zweiten Halbzeit. Wir erspielten uns Chancen über Chancen,
konnten den Ball aber einfach nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Chancen waren dafür mehr
als genug vorhanden. Als sich alle langsam mit dem gewohnten Heim-Unentschieden anfreundeten
passierte es aber doch noch. 5 Minuten vor Schluss schoss Mareike B. das 1:0 und belohnte sich
für ihre starke Leistung. Hannes R. schoss nur wenige Zeigerumdrehungen später in der 57. Minute
das 2:0. Damit war der Bann gebrochen und in der 59. Minute erhöhte der starke Sinan K. auf
3:0.
Das war dann auch der Endstand und somit unser erster Heim-Dreier in dieser Saison. Der Oktober
wurde damit überaus erfolgreich abgeschlossen. Aus den letzten 4 Spielen konnten wir 10 Punkte
holen und sind nun seit dem ersten Spieltag ungeschlagen! Unser Blick ist weiter nach oben
gerichtet und wir sind gespannt was die Saison noch für uns bereithält.
Es spielten:
Sascha Seiler, Moritz Ulmer, Hannes Reichl (1), Nico Maier, Paul Zimmermann, Moritz Hahn, Max
Rilling, Mareike Besch (1), Sinan Kurban (1), Nico Bopp, Laurin Masch.

