
 
 

E3-Junioren 
Vorrunde | Gruppe 9 
Samstag, 29.11.2014 

Spielort: Jahnhalle in Mössingen 
 
 

Die Spiele der E3-Junioren: 
Vorrunde: 
FC Rottenburg III - SGM Gächingen I 1:3 
FC Rottenburg III - SGM Talheim/Öschingen II 3:0 
FC Rottenburg III - SV Ohmenhausen I 4:3 
FC Rottenburg III – SG Hailfingen/Seebronn I 5:1 
 
Somit wurden die E3-Junioren Zweiter in Ihrer Gruppe und haben es am 10.01.2015 in die 
Zwischenrunde in Dettingen/Erms geschafft. 
 
 

Turnierbericht: 
Im ersten Spiel des Turniers gegen Gächingen haben wir leider noch etwas verschlafen und 
verhalten gespielt und somit die einzige Niederlage im Turnier kassiert. 
Immer wieder mit guten Ansätzen aber mit zu vielen Nachlässigkeiten hat es nicht mehr zum 
Ausgleich gereicht und in den letzten Minuten haben wir dann leider das dritte Gegentor 
kassiert. 

Im zweiten Spiel waren wir aber konsequenter und konnten somit gegen Talheim/Öschingen 
gewinnen. Die ersten Punkte gegen den Gruppenletzten haben wir somit mitgenommen. 

Im dritten und wahrscheinlich wichtigsten Spiel konnten wir uns in einem sehr packenden 
Spiel gegen Ohmenhausen mit einem knappen aber doch verdienten 4:3 durchsetzen. Mit 
viel Einsatz, Leidenschaft und großem Kampfgeist konnten wir durch Eldin kurz vor Schluss 
den Siegtreffer erzielen. Sehr großes Lob an die Jungs, die bereit waren alles zu geben und 
sich vom älteren Jahrgang, der im ersten Moment körperlich überlegen schien, nicht 
einschüchtern zu lassen. Ein sehr spannendes Spiel in dem beide Mannschaften alles 
gegeben haben. 
  



Trotz der gewonnenen Spiele war es bis zum Schluss spannend, da im letzten Spiel die 
Entscheidung fallen sollte, wer als Zweiter weiterkommt. Am Ende ging es ums Torverhältnis. 
Unsere Jungs haben mit zwei schnellen Treffern vorgelegt. Dann war eine kurze Zeit die Luft 
raus. Nach klarer Anweisung vom Trainer konnten sich die Spieler wieder neu motivieren 
und legten nochmal nach. Einen Gegentreffer mussten wir zwar hinnehmen, jedoch hat es 
mit dem 5:1 Sieg am Ende gereicht um in die nächste Runde zu kommen. 
 
Gespielt haben: 
Jan (Tor, im 3. Spiel wieder in der Abwehr) 
Niko (im 3. Spiel im Tor) 
Elias (3 Tore) 
Melvin (7 Tore) 
Eldin (2 Tore) 
Aaron (Kapitän) 
Egzon (1 Tor) 
Lukas  
 


