Bambinis belegen den 3. Platz beim Amendinger G2-Turnier
Bericht von Christian Endriß
Am Sonntag den 19.02.2017 nahmen die Bambinis des FC Westerheim beim G2-Turnier des
SV Amendingen in der Memminger BBZ-Halle teil. Der 2011er Jahrgang der Westerheimer traf
in der Gruppe A auf den SV Amendingen 1, den TSV Neu-Ulm und den TSV Dietmannsried.
Im ersten Spiel gegen Amendingen 1 war man von Anfang an klar überlegen und hatte mehrere
gute Tormöglichkeiten, welche man aber nicht nutzen konnte. So wäre man dann fast bei der
einzigen Amendinger Torchance in Rückstand geraten. Zum Schluss des Spiels konnte man
aber noch zwei Tore erzielen und somit die Partie verdient mit 2:0 gewinnen.
Im zweiten Spiel traf man auf den späteren Turniersieger TSV Neu-Ulm und spielte hier gegen
einen ganz starken Gegner. Man wollte mit einer defensiven Ausrichtung so lange wie möglich
das Unentschieden halten und durch gelegentliche Konter zum Erfolg kommen. Leider geriet
man bereits früh in Rückstand und hatte dann dem Gegner nicht mehr viel entgegen zu setzten.
So verlor man am Ende verdient aber doch etwas zu hoch mit 0:3.
Im letzten Gruppenspiel benötigte man dann gegen den TSV Dietmannsried unbedingt einen
Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen. Hier konnte man sich verdient mit 2:0 durchsetzen und zog
als Gruppenzweiter hinter Neu-Ulm ins Halbfinale ein.
Im Halbfinale ging es dann gegen den TSV Kottern, welcher in der Gruppe B den ersten Platz
belegte. Westerheim war hier dem Gegner während des gesamten Spiel überlegen und hatte
auch die besseren Tormöglichkeiten zu verzeichnen. Nach regulärer Spielzeit stand es dann
aber nur 0:0 und somit musste ein 6-Meter-Schießen die Entscheidung bringen. Hier traf nur
ein Westerheimer Spieler und der gute Kotterner Torhüter, welcher bei der Siegerehrung auch
als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde, konnte gleich 3 Schüsse der Westerheimer abwehren. So ging das 6-Meter-Schießen dann leider mit 1:3 verloren.
Im Spiel um Platz 3 ging es dann gegen den TSV Ottobeuren. Nach verschlafenem Beginn und
einem frühen Rückstand konnte man die Partie dann doch noch wenden und gewann am Ende
mit 3:1. Somit belegte der jüngere Bambini-Jahrgang des FC Westerheim, bei diesem gut besetzen und vom SV Amendingen hervorragend organisierten Turnier, den 3 Platz.
Bei der Siegerehrung wurde dann noch Julian Endriß vom FC Westerheim als bester Spieler
des Turniers ausgezeichnet und erhielt hierfür einen Pokal.
Eingesetzte Spieler: Otto Remmele (TW), Jonas Heel, Luis Königsberger, Lars Miller, Lorenz
Deuring (2 Tore), Julian Endriß (6 Tore), Mikail Osman, Fabian Gehrke

