SVV D1 gewinnt QUALIFIKATIONS-TURNIER fuer den 10. GAGOLGA-CUP
20.04.2019 von Ralph Kuhn/Joerg Naumburger
Gruppenphase:
Mit drei Siegen und nur einer knappen Niederlage gegen den VFL Pfullingen erreicht der SVV in dem
mit 20 Mannschaften stark besetzten Turnier souveraen das Viertelfinale.
1/4 Finale

SVV D1 - SGM Markgroeningen – Riexingen 2:0

Der SVV geht die Sache ruhig an und teilt sich die Kraefte ein, da nun kein Reservespieler mehr
verfügbar ist.
Zwei schnelle Konter und zwei schöne Tore über rechts von Romero und aehnlich über links durch
einen satten Schuss von Enes sorgen fuer ein 2:0. Gegner erledigt ✅
1/2 Finale

SVV D1 - TSG Backnang 3:1 n. E.

Beide Teams aufgrund fehlender Reservespieler sehr abwartend, damit wenig Torchancen auf beiden
Seiten. Am Ende der regulaeren Spielzeit ein leistungsgerechtes 0:0 und somit Elfmeterschießen. Die
SVV Jungs (Maxi, Enes, Felix V. zur Entscheidung) cool und abgeklaert, wie das DFB Team zu besten
Zeiten - Noah „the cat“ pariert und Backnang verliert daher verdient mit 3:1. ✅
Finale

SVV D1 - VFL Pfullingen 2:1

SVV Jungs eigentlich komplett k.o., da die Finalspiele ueber 20 Minuten gingen. Keine
Auswechselspieler und einige Jungs schon mit blauen Flecken, Blessuren und aufgerissenen
Kickschuhen. So gab es nach der finalen Motivationsrede durch Ilija (gebt nochmal alles...) auch für
die Jungs nichts zu verlieren. Die Spieler aus Pfullingen und auch die Anhänger schienen sich vor und
während des Spiels auch schon sehr sicher, dass es nur eine Frage der Höhe sein werde „wir gehen
kurz das Finale gewinnen“ und nach wenigen Minuten gingen sie auch „wie geplant“ mit 1:0 in
Führung. In dem teils hart gefuehrten Finale hatte der Schiedsrichter alle Haende voll zu tun. Das
schien die 9 übrigen SVV Jungs nochmal zusaetzlich zu motivieren und die Tempogegenstoesse
wurden nun konzentrierter vorgetragen - folgerichtig das verdiente 1:1 durch Abude. Pfullingen nun
sichtlich überrascht und zunehmend nervoes. Hinten hielt Noah den Kasten dicht, die 4 er Kette mit
Felix H., Maxi, Felix V. und Phil ließ wie bereits waehrend des gesamten Turniers nicht viel zu, im
Mittelfeld stoppte Abude das Durchkommen und unsere Fluegelflitzer Valentin, Romero und Enes
stellten die Pfullinger immer wieder vor schwere Aufgaben. Nach einem Foulspiel samt Zeitstrafe für
einen Pfullinger Spieler nahm das Spiel seinen Lauf, denn „Hochmut kommt bekanntlich vor dem
Fall“...und so kam es, wie es kommen musste, ... in der 19. Minute dribbelt sich Felix V. auf der
rechten Seite gekonnt mit zwei Haken durch und versenkt den Ball mit einem angedrehten
Linksschuss im gegnerischen Tor zur 2:1-Fuehrung für Vaihingen. In den restlichen Minuten inklusive
der Nachspielzeit laesst der SVV nichts mehr anbrennen und qualifiziert sich damit ueberraschend
aber zweifelsohne hochverdient für das GAGOLGA - Hauptturnier. ✅ ✅

Besonderer Dank gilt unseren Juengsten Drei für das sehr kurzfristige Einspringen und die tolle
Leistung. Es hat sich gelohnt, denn jetzt geht es gegen den VFB, Hoffenheim und Co.

