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Nun hat auch endlich die Saison für die Kleinsten begonnen, nämlich mit dem Start der
U11-Turnierserie am letzten Samstag, den 21.1.2012. In Ebersgöns trafen neben dem
Gastgeber mit der TSG Erlensee und dem TV Schriesheim noch zwei weitere Teams
aufeinander, die im Modus "zweimal jeder gegen jeden" um die maximal 10 Punkte für den
Tagessieg wetteiferten. Und es sollte in der Tat ein sehr spannender Tag werden ...

Im ersten Spiel des Tages kam es zum Lokalderby zwischen dem Heimteam und dem
Erzrivalen aus Erlensee. Da am Ende der letzten Saison ein Großteil der U11-Spieler des TSV
Tollwut Ebersgöns in die U13-Klasse gewechselt waren, mussten die Trainer auf ein relativ
kleines und neuformiertes Team mit einigen "Frischlingen" zurückgreifen, sie sich trotz dieses
Umstands und der deutlichen zahlenmäßigen Überlegenheit der TSG wacker schlugen. Am
Ende siegte Erlensee dennoch recht klar mit 5:0.

Dann musste Ebersgöns gegen den TV Schriesheim ran, der ebenfalls mit einer großen Anzahl
an Kindern angereist war und daher durch läuferischen Einsatz die Heimmannschaft unter
Druck setzen konnte. Dennoch zeigte Ebersgöns großen Einsatz und hielt das Spiel lange
ausgeglichen, ehe Schriesheim am Ende dann doch mit 3:1 als Sieger vom Platz ging.

Nun folgte also das erste Aufeinandertreffen der beiden bis dahin ungeschlagenen Teams, und
von Beginn an entfaltete sich eine von beiden offensiv geführte Partie, in der Schriesheim etwas
mehr Glück im Abschluss hatte. So konnte man in einem für eine U11-Partie ungewöhnlich
intensiven Spiel am Ende mit 5:2 den Sieg davon tragen und ging mit der besseren
Ausgangssituation in die "Rückrunde" des Spieltags.

Dort trafen dann zunächst wieder die beiden hessischen Vertreter aufeinander, und auch dieses
Mal zog die TSG Erlensee den Ebersgönsern davon. Auch wenn die Gastgeber immer wieder
zum Anschlusstreffer gelangten, konnten sie doch nicht verhindern, dass der Sieg der Erlenseer
dieses Mal mit 10:3 sogar noch etwas höher ausfiel als im 1. Spiel.

Und dann kam es noch schlimmer für die Gastgeber: Gegen groß aufspielende Schriesheimer
wurde der TSV in 2 x 10 Minuten mit sage und schreibe 20:1 überrollt, was natürlich eine
schwer verdauliche Niederlage war. Dennoch ließen die Ebersgönser die Köpfe nicht zu sehr
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hängen und wurden von ihren Eltern mit Applaus für heute verabschiedet.

Nun fehlte nur noch das faktische Finale des heutigen Tages, das Rückspiel zwischen
Schriesheim und Erlensee. Das Team aus der Rhein-Neckar-Region hatte dabei die deutlich
bessere Ausgangslage, hatte man ja bereits das Hinspiel gewonnen und zudem durch den
Kantersieg über den TSV Tollwut Ebersgöns die deutlich bessere Tordifferenz, so dass man
sich sogar eine Niederlage mit bis zu sieben Toren Unterschied erlauben konnte, um am Ende
dennoch den Tagessieg davonzutragen.

Doch dann wurde die Sache doch noch mal richtig spannend. Erlensee spielte von Beginn an
groß auf und nutzte seine Chancen konsequent aus. Bis zur vierten Minute zog man auf 3:0
weg, während die Schützlinge in den Reihen des TV Schriesheim weniger Glück im Abschluss
hatten. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 egalisierte die TSG durch das 4:1 und
stellte den alten Drei-Tore-Abstand zu Beginn des zweiten Spielabschnitts wieder her.

Wer geglaubt hatte, dass bereits das Hinspiel emotional gewesen sei, der konnte erleben, wie
das Rückspiel nun zu einem wahren Krimi geriet. Beide Teams rannten mit Feuereifer über den
Platz und kämpften mit großer Leidenschaft um den Sieg. Angefeuert von zwei lautstarken
Fangruppen (den Eltern) gaben die Kleinen alles und boten eine Offensiv-Schlacht, die an
Intensität kaum mehr zu überbieten war. Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen sorgten
zudem für zusätzliches Feuer, aber das gehört nun mal zu jedem Sport dazu.

Schriesheim kämpfte sich nun Tor um Tor ins Spiel zurück und kam immer mehr heran. Erst fiel
in der 16. Minute das 2:4, dann in der 17. Minute das 3:4. Als zwei Minuten vor Schluss sogar
der Ausgleich im Netz zappelte, kochte die Halle. Doch das war noch nicht alles: Wütend
versuchten beide Seiten doch noch den Sieg davonzutragen und mobilisierten nochmals die
letzten Reserven, und am Ende war es der TV Schriesheim, der das nötige Quentchen Glück
auf seiner Seite hatte, als der Ball schließlich zum finalen 5:4 im Netz zappelte, und das ganze
zwei (!) Sekunden vor dem Abpfiff!

Ein atemberaubender Spieltag! - Wir freuen uns auf den nächsten.

Hier alle Ergebnisse auf einen Blick:
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U11-Turnierserie: Gesamtübersicht
U11-Scorer nach dem ersten Spieltag
Ergebnisse des 1. U11-Spieltags am 21.1.2012 in Ebersgöns
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