Spielbericht:

RP-Finale, „Jugend-trainiert-für-Olympia Fußball“
am Dienstag, 08.05.18

Als bester Gruppenzweiter der Zwischenrunde qualifizierten wir uns überraschend für das diesjährige Finale
des Regierungspräsidiums Stuttgart im Wettbewerb „Jugend-trainiert-für-Olympia Fußball“. Unsere Gegner,
gegen die wir im Modus „jeder gegen jeden“ antraten, waren die Akademie für Kommunikation Stuttgart,
die Gustav-von-Schmoller-Schule Heilbronn sowie die Kaufmännische Schule Waiblingen.
Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 30 Grad fanden wir uns also auf den
Trainingsplätzen des VfB Stuttgart, unmittelbar neben der Mercedes-Benz-Arena, ein, um den diesjährigen
RP-Sieger zu ermitteln.

Unser erster Gegner war die Akademie für Kommunikation Stuttgart, die unsere anfängliche Unsicherheit
ausnutzte und schnell mit 1:0 in Führung ging. Mit zunehmender Spielzeit fanden wir jedoch immer besser
ins Spiel und kamen vermehrt zu Torchancen. Schließlich war es ein Elfmeter, herausgeholt und verwandelt
von unserem Spielmacher Luca Grasy, der für den verdienten Ausgleich und gleichzeitig den Endstand sorgte.
Da die Kaufmännische Schule Waiblingen zeitgleich die Gustav-von-Schmoller-Schule besiegte, konnten wir
uns mit einem Sieg gegen die Heilbronner ein Endspiel gegen Waiblingen holen.

Dementsprechend motiviert gingen wir in das zweite Duell, bestimmten das Spielgeschehen und gingen nach
einem tollen Spielzug über Agostino Toscano und Torschütze Matthias Kolb mit 1:0 in Führung. Nur zwei
Minuten war es erneut der starke Agostino Toscano, der Luca Grasy bediente, welcher noch einen
Gegenspieler ausspielte und zum 2:0 einschoss. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte der in diesem Spiel
überragende Matthias Kolb für das 3:0 und damit die Entscheidung. Einen sehenswerten Angriff schloss er
mit einem eleganten Lupfer über den Torwart ab.
Mit nun vier Punkten aus zwei Spielen ging es also ins Endspiel um den RP-Sieg gegen die bereits zweimal
siegreiche Kaufmännische Schule Waiblingen. Diese mit Oberliga- und Verbandsligaspielern gespickte
Mannschaft kannten wir bereits aus der Zwischenrunde und wussten daher um deren körperliche und
spielerische Stärke. Leider machte es auch den Anschein, dass wir nur bedingt an einen Sieg glaubten. Von
Beginn an ließen wir uns in die Defensive drücken und agierten zu zögerlich in den Zweikämpfen. Folgerichtig
kamen die überlegenen Waiblinger zu zahlreichen Torchancen und mit einem 0:2 Rückstand ging es in die
Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff konnten wir uns immer mehr befreien und kamen, angetrieben vom
nimmermüden Can Ali Bektas, sogar zum Anschlusstreffer durch Matthias Kolb. Zu mehr reichte es jedoch
nicht, da die Waiblinger den Ball souverän in ihren Reihen hielten und letztlich klar verdient als Sieger
hervorgingen.

Kader:
Maxharaj, Arian (WG11/1); Imig, Johannes; Kolb, Matthias (alle WG12/1); Asomah, David; Auer, Nicholas;
Bächle, Ken; Grasy, Luca; Hollenbender, Yves (alle WG12/2); Acri, Giovanni; Kaya, Mert (alle WG13/2);
Bektas, Can Ali; Toscano, Agostino (alle WG13/4); Altunbas, Kerim (AVdual); Bullic, Belmin (W1BM3); Weiß,
Yannick (W2SP1)

