Bericht der C-Knaben beim CuTu-Cup bei den Stuttgarter Kickers
Am 09./10.07.2016 fand auf der schönen Hockeyanlage des Stuttgarter Kickers der JuTu-Cup der Mädchen und
Knaben C und D statt.
Bei heißem Wetter ging für eine Mannschaft der C-Knaben des SV Böblingen an den Start.
Insgesamt spielten bei den C-Knaben zwei 4-er Gruppen, in denen zuerst jeder gegen jeden antrat.
Die Jungs des SVB kamen zuerst gegen die zweite Mannschaft der Stuttgarter Kickers (HTC 2). Die Gegner
nutzten deren rechte Angriffsseite optimal aus und schon bald stand das 2:0 gegen die Böblinger. Obwohl Max
Bachmann optimal in Form war, konnte er das 3:0 durch Penalty, nicht verhindern. Die Böblinger gaben jedoch
nicht auf und Luis Nonnenmann verwandelte durch einen Penalty zum 1:3 Endstand.
Dann kamen die Jungs aus Böblingen gegen den Dürkheimer SC. Nach hartem Kampf stand es auch hier
schnell 0:4 durch Angriffe auf unserer schwächeren "Rückhandseite". Wieder gelang Luis Nonnenmann am
Schluss ein Tor für Böblingen und verkürzte immerhin zum 1:4 Endstand.
Im dritten Gruppenspiel lieferten sich die C`s aus Böblingen dann einen harten Kampf gegen den
Gruppenfavouriten Münchner Sport Club (MSC). Diesmal gestärkt durch Elias Müller. Mit zu viel Respekt
verlor unser Team die Partie 0:2, kämpfte aber bis zur letzten Sekunde. Torwart Max Bachmann zeigte hierbei
sein Talent und verhalf der Mannschaft zu nicht noch mehr Gegentoren.
Zum Glück hat der Stuttgarter Kickers ein kleines Freibad neben den Kunstrasenplätzen - unsere Jungs waren
in allen Pausen dort anzutreffen.
Im vierten Spiel an diesem Tag, ging es nun als Gruppenvierter gegen den Gruppendritten MSC.
Aber nun kannten die Böblinger die Stärken und Schwächen der Münchner. In einem ausgeglichenen und
kämpferisch hervorragenden Spiel kamen die Böblinger jedoch durch eindeutige Fehlentscheidungen des
Schiedsrichters aus dem Tritt. Eindeutiger Fuß im gegnerischen Schusskreis wurde leider nicht gepfiffen.
Durch zu viele Entscheidungen gegen die Böblinger konnte ein 0:1 Endstand nicht verhindert werden.
Danach waren die Jungs frustriert und mussten von allen Seiten getröstet werden. Fehlentscheidungen gibt es
leider manchmal...
Aber wir wären nicht die Böblinger, wenn wir nicht am nächsten Tag alles vergessen hätten und mit neuem
Kampfgeist an den Start gehen würden. So war es dann auch:
Am heißen Sonntag ging es dann turbulent an den Start. Obwohl wir mehrfach bei der Turnierleitung
nachgefragt hatten, begann unser erstes Spiel schon um 9.00 Uhr anstatt um 9.50 Uhr. Da wir jedoch erst für
9.00 Uhr anreisten, wurde die Begegnung ein Spiel nach hinten genommen. So konnten wir zwar vollzählig
anfangen, hatten jedoch 2 Spiele hintereinander! Und das bei sonnigen, heißen Temperaturen.
Also traten wir das erste Spiel an diesem Sonntag gegen den zweiten der Zwischenrunde HTC 2 an. Schon
wieder. Nach drei unhaltbaren Penaltys und einem Gegentor aus dem Spiel, stand es bald 0:4. Doch die
Böblinger gaben nicht auf. In der 18. und 19. Minute schoss Luis Nonnenmann noch zwei Tore zum Endstand
2:4. Schade - denn von außen war das Ergebnis dem Spiel nicht gerecht.
Ohne Pause ging es dann gegen den ersten der anderen Gruppe TuS Obermenzing an. Eine Mannschaft, die
bislang noch kein Spiel verloren hatte!
Alle Böblinger waren hoch motiviert und konzentriert. Nach einem phänomenalen Kampf gegen den
Gruppensieger Obermenzing, 6 Penaltys gegen uns und unzähligen Angriffen auf beiden Seiten, ging die Partie
0:0 aus! Die Zuschauer waren begeistert wie die Mannschaft zusammen spielte.
Dann hatte sich die Mannschaft auf eine Pause im Pool und auf die Muffins des Geburtstagskindes Anton
Lallement redlich verdient.
Gestärkt kam das dritte Sonntagsspiel um Platz 5-8 gegen den TSGHN (Heilbronn). Und wieder hielt die
Mannschaft zusammen, verteidigte alle Angriffe von der linken, schwächeren Seite und zeigte
Durchhaltevermögen. Max Bachmann im Tor hielt wieder 3 Penaltys und die Partie endete 0:0.
Schon vom Platz unten hieß es dann aber: Penalty schießen, denn der Platz muss ausgespielt werden!

Schon bald stand die Reihenfolge der Schützen fest, Max Bachmann war im Tor. Ein spannungsgeladenes
Penalty Schießen mit je 3 Schützen startete. Sollte es ein unentschieden geben, würde immer ein weiterer
Schütze starten, bis zur Endscheidung. Die Böblinger verloren das Ausspielen und sollten beginnen.
Der erste Schütze Elias Müller verwandelte seinen Penalty souverän zum 1:0.
Dann hielt Max Bachmann sicher den ersten Angriff der Heilbronner und kickte den Ball nach dem Nachschuss
kräftig auf den Fuß des Gegners. Dann war Geburtstagskind Anton Lallement an der Reihe. Auch er
verwandelte durch Ausspielen nach rechts zum 2:0. Im nächsten Angriff des Gegners, hielt Max zwar kurz den
Ball, hatte ihn dann aber unter sich und konnte den Ball kurz nicht finden. Der Gegner nahm den Ball erneut an
sich und erzielte durch Nachschuss das 2:1. Dann war unser letzter Schütze Luis Nonnenmann an der Reihe. Er
wählte die Rückhandseite und spielte den Ball an den Pfosten. Der Torwart bekam den Ball und kickte ihn ins
aus. Nun kam es darauf an – die Spannung stieg. Wenn Max den nächsten Schützen aufhält, ist kein weiterer
Schütze nötig. Der Gegner spurtet mit Ball los und schießt dem heraus gerannten Max genau vor die Schienen!
Max kickt den Ball aus dem Schusskreis und die Partie ist 2:1 gewonnen! Die Freude der Kinder ist grenzenlos
und alle aus der Mannschaft jubeln und stürmen auf den Torwart zu.
Somit hatten wir die Chance, erneut gegen den Münchner Sport Club um Platz 5 zu spielen. Nach einer
Pause im Pool ging es los.
Diesmal hatten wir aus Fehlern der beiden vorherigen Begegnungen gegen München gelernt und spielten das
Spiel unseres Lebens. Obwohl die Gegner mit 1:0 in Führung gingen, stürmen wir weiter und gaben nicht auf.
Nach einer Querpassvorlage auf D-Knabe Lasse Jauernig, verwandelte dieser zielsichere zum 1:1. Das war der
Startschuss und die Jungs waren nicht zu halten. Obwohl Geburtstagskind Anton Lallement nach einer
Verletzung raus musste, konnte er bald wieder eingewechselt werden. Durch einen Penalty verwandelte dann
Elias Müller zum 2:1 und somit zum ersten Sieg aus dem Spiel in diesem Turnier! Die Mannschaft und auch
die mitgereisten Eltern waren außer sich.
Hervorzuheben ist, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel gesteigert hat und immer besser zusammen
gespielt hat. Auch Neulinge wie Oliver Basic oder Alexander Jantos merkten dies im Verlauf des Turnieres und
fügten sich immer besser in die Mannschaft ein. Auch Neuling Linus Krook verpasste nur knapp Torchancen
und zeigte immer mehr Selbstvertrauen. Hockey ist eben ein Teamsport!

Gespielt haben v.l.n.r.: Oliver Basic, Luis Nonnenmann, Linus Krook, Mikka Ortner, Elias Müller, Alexander
Jantos, Anton Lallement, Lasse Jauernig, Neo Zillmann, Valentin Wernado, Torwart: Max Bachmann.
Bericht von: einer „aktiven“ Mama…

Anschließend fand ein Nachholspieltag der B-Knaben beim Stuttgarter Kickers statt.
Von den C-Knaben halfen Neo Zillmann, Elias Müller, Max Bachmann und Mikka Ortner aus.
Leider wurde die Begegnung mit 4:1 verloren.

