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Am Sonntag den 14.02.2016 nahm die G-Jugend des FC Westerheim beim Hallenturnier des 
SV Memmingerberg teil. Westerheim hatte es in der Gruppe B mit dem TSV Babenhausen, 
der SG Fellheim/Heimertingen und dem TV Erkheim als Gegner zu tun. 
 
Im ersten Spiel gegen den TSV Babenhausen agierte man noch etwas nervös und sehr 
zurückhaltend. So hatte man dann auch keine ernsthafte Tormöglichkeit zu verzeichnen. In 
der Defensive stand man bis auf einen kleinen Aussetzer aber relativ sicher und so endete 
das Spiel leistungsgerecht 0:0. Im zweiten Spiel gegen die SG Fellheim/Heimertingen spielte 
man dann wesentlich besser und vor allem sehr viel engagierter. So konnte man nach kurzer 
Zeit bereits eine sichere 3:0 Führung erzielen. Danach wechselte man komplett durch, so 
das auch die nicht ganz so häufig eingesetzten Spieler zum Zug kamen. Dadurch konnte 
man dann zwar kein weiteres Tor mehr erzielen, hatte die Partie aber trotzdem jederzeit fest 
im Griff. Im letzten Gruppenspiel ging es gegen den TV Erkheim. Für den sicheren Halbfinal-
einzug hätte bereits ein Unentschieden gereicht. Man wollte die Partie aber natürlich trotz-
dem gewinnen. Trotz deutlicher Überlegenheit dauerte es etwas, bis Westerheim eine seiner 
Torchancen zum 1:0 nutzen konnte. Danach wechselte man wieder kräftig durch und konnte 
einen vom Ergebnis her zwar knappen aber vom Spielverlauf aus gesehen sicheren Sieg 
einfahren. 
 
Somit qualifizierte sich der FC Westerheim als Gruppensieger vor dem TSV Babenhausen 
für das Halbfinale. Hier traf man auf die ganz starke Mannschaft des FC Bad Wörishofen. 
Unsere Spieler zeigten hier ihr bestes Turnierspiel und hatten gegen diesen starken Gegner 
die besseren Tormöglichkeiten. Leider ging der Ball mehrmals knapp am Tor vorbei. Mit 
großartigem Einsatz in der Abwehr ließ man dem Gegner so gut wie keine Tormöglichkeit zu. 
Kurz vor Schluss hatte Bad Wörishofen dann doch noch eine gute Gelegenheit. Hier parierte 
der Westerheimer Torhüter aber sehr gut. Das Spiel endete 0:0 und somit musste das 
Siebenmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier erwiesen sich die Westerheim als 
etwas treffsicherer und so zog man ins Endspiel ein. 
 
Im Endspiel traf man auf den Gastgeber SV Memmingerberg. Westerheim begann hoch 
motiviert und hatte den Gegner gut im Griff. So dauerte es auch nicht lange bis man mit 1:0 
in Führung gegen konnte. Danach hatte man durchaus noch die eine oder andere Chance 
die Führung auszubauen. Leider agierte man hier etwas zu unentschlossen vor dem Tor des 
Gegners. Kurz vor Schluss gelang dem SV Memmingerberg dann doch noch der Ausgleich 
zum 1:1. Somit ging es wieder ins Siebenmeterschießen. Hier parierte der Westerheimer 
Torhüter gleich drei Schüsse des Gegners. Westerheim hatte nur einen Fehlschuss zu ver-
zeichnen und somit konnte man das Endspiel doch noch gewinnen. Der Jubel bei den 
Westerheimer Kindern und dem mitgereisten Anhang über den Turniersieg war danach 
natürlich riesengroß. 
 
Man erkennt mittlerweile doch eine gute Entwicklung bei unserer G-Jugend, welcher vor 
allem auf den großen Trainingsfleiß der gesamten Mannschaft zurückzuführen ist. Auch der 
Zusammenhalt der Mannschaft untereinander und die große Unterstützung seitens der 
Eltern sind sehr erfreulich. 
 
Eingesetzte Spieler:  Patrick Fieber (TW), Jonas Brutscher, Jonas Schellenberger, Alexander 
Königsberger, Moritz Bernhard, Felix Reiber, Selina Sonetto, Nele Hoffmann, Julian Endriß 
 


