Regionalentscheid Fußball 26.04.2018 in Sprendlingen
Nachdem wir uns im Vorrundenturnier in Herxheim einen hervorragenden 2. Platz errungen
hatten, fuhren wir am 26.04. erwartungsvoll nach Sprendlingen. Unsere Mannschaft war
sehr gut auf das Turnier vorbereitet. Einzigstes Manko, wir mussten auf unseren
Abwehrspieler Andi verzichten, der leider nicht mitspielen konnte. Daraufhin stellten wir die
Mannschaft kurzfristig um. Im Tor blieb Torben, in der Abwehr standen Tommi und jetzt
auch Tobias. Das Mittelfeld wurde vertreten durch Hojat und Pascal und im Sturm spielten
Marcel und Marvin. Als Ersatz waren Patrick und Daniel mit dabei.
Im ersten Spiel trafen wir auf Grünstadt, die als ein Favorit zählten. Wir setzten die
Grünstädter gleich unter Druck. Diese waren sichtlich überrascht über unser forsches
Auftreten. Unsere Mannschaft zeigte keinen Respekt und wir spielten unser Spiel. In der 10
Minute fiel das verdiente 1:0 durch Marvin. Nach einem klasse Pass durch Marcel schoss er
unhaltbar in die linke Ecke. Torben glänzte anschließend durch eine tolle Parade und
verhinderte dadurch den Ausgleich. Souverän brachten wir die letzten vier Minuten über die
Zeit. Ein wirklich überraschender Sieg unserer Mannschaft.
Danach trafen wir auf den Außenseiter Mainz. Obwohl Außenseiter verstanden die Mainzer
gut zu spielen. Wieder verhinderte Torben die Mainzer Führung. Obwohl er nicht groß ist,
tauchte er in die Linke Ecke ab, machte sich ganz lang und konnte so den Ball zur Ecke
lenken. Danach hatten wir die stärksten Mainzer Spieler ausgemacht und setzten die
überragend spielenden Tommi und Marvin auf sie an. Dann bekamen wir das Spiel unter
Kontrolle. In der 10. Minute ersetzte Patrick Pascal, der so gut spielte wie noch nie, sich aber
richtig verausgabt hatte. Dann endlich traf wieder Marvin zum verdienten 1:0 Endstand. Die
Freude war groß.
Als Gruppenerster hatten wir also das Halbfinale erreicht. Der Gegner im Halbfinale war
Ludwigshafen. Die hatten wir in der Vorrunde besiegt. Trotzdem ein starker Gegner. Durch
ein Eigentor lagen wir leider nach 5 Minuten 1:0 hinten. Wir hatten also noch 10 Minuten
um zumindest den Ausgleich zu machen. Daniel, der das erste Mal in unserer Mannschaft
spielte und sich gleich richtig gut integrierte, ersetzte Pascal im Mittelfeld. Alle Spieler
warfen sich ins Zeug. Selbst unser Sturm ging bei brenzligen Situationen mit zurück. „Einer
für alle, alle für einen“ ist unser Motto und genau daran hielten sich die Spieler. Sie gaben
alles und glichen wiederum durch Marvin zum 1:1 aus. Das war auch der Endstand. Also 9
Meter-Schießen. Marvin verwandelte unseren ersten und Ludwigshafen vergab. Also wir
lagen vorne. Dann verwandelte Marcel und Hojat, aber leider auch die beiden
Ludwigshafener. Tobias war sichtlich nervös und vergab. Die Ludwigshafener glichen aus.
Leider vergab dann auch noch Torben aber Ludwigshafen traf. Ein blödes Ende. Das zweite
Halbfinale zwischen Herxheim und Mainz wurde auch durch ein 9 Meter-Schießen
entschieden. Freudiger Gewinner war Außenseiter Mainz, die somit ins Finale gegen
Ludwigshafen kamen.

Im Spiel um den 3. Platz musste unsere Mannschaft nochmal ran und zwar gegen Herxheim.
Die Herxheimer hatten das verlorene 9 Meter-Schießen besser verkraftet als wir. Trotzdem
hielten wir gut und erspielten uns auch die ein oder andere Chance. In der 8 Minute
verletzte sich Hojat und musste ausgewechselt werden. Diese Gelegenheit ließen sich die
Herxheimer nicht entgehen. Nach einem „Gestochere“ in unserem Strafraum lag der Ball
plötzlich im Tor. 1:0 für Herxheim, die die Führung auch nicht mehr aus der Hand gaben.
Trotz allem haben wir einen sehr guten 4. Platz erreicht. Wenn man bedenkt, dass beide
Halbfinale im 9 Meter-Schießen entschieden wurden, kann man sich vorstellen, dass es
unter den ersten 4 Plätzen keinen großen, spielerischen Unterschied gab.
Die Platzierungen waren am Ende:
1. Ludwigshafen
2. Mainz
3. Herxheim
4. Bad Dürkheim
5. Rockenhausen
6. Grünstadt
7. Sprendlingen
Und so ging ein tolles Turnier zu Ende!!!

(Günter Gottschalk)

