Hallenturnier in Königsbrunn
Am Dienstag den 02.1.2018 hatten wir das Hallenturnier in Königsbrunn und die Zeichen
standen nicht gut für die Sterne, den unsere Alex musste kurzfristige absagen. Also
versuchte ich noch eine Ersatztorhüterin zu finden, aber ohne Erfolg und so fuhren wir ohne
Torfrau nach Königsbrunn. Angekommen in Königsbrunn stellte ich die Frage wer nun in das
Tor geht und keine möchte wirklich, also sind wir so verbleiben, dass wir durch wechseln.
Hier Spielte uns die Futsal Regel ein wenig in die Karten, weil wir auf die kleinen Tore
spielten.
Anbei die beiden Gruppen.

Meine Marschrute für die Spiele war, das wir so wenig wie möglich Schüsse auf das Tor zu
ließen. Im ersten Spiel gegen Fuchstal ging die Kathi in das Tor. Die Spielerinnen hielten
sich an die Anweisungen und ließen kaum Schüsse auf unser Tor zu und die wenigen
Schüsse die auf das Tor kamen, wurden von der Kathi gehalten. Wir spielten fast nur auf das
Tor von Fuchstal. Die Mädels versuchten den Ball in den eigenen Reihen zu halten und zu
kombinieren. Dann endlich das erlösende 1:0 in der 7 Minute durch die Elisa. Ein tolles
herausgespieltes Tor.
Im zweiten Spiel gegen Rot WeißÜberackeracker stellte ich die Ella in das Tor. Auch hier
ließen wir wenig zu und das was auf das Tor kam, wurde auch von Ella gehalten. Allerdings
wurde mir sehr schnell bewusst, dass die Ella den Ball nicht richtig ab Werfen kann. Aber
auch hier machten wir alles richtig und das Spiel lief auch hier in eine Richtung. Wir
erspielten uns wieder sehr viele Chancen bis endlich die Mia sehr spät das erlösende 1:0
schoss.
Halbfinale erreicht, aber wir wollten den Gruppensieg da in unsere Gruppe auch die
Augsburgerinnen ihre Spiele jeweils mit 1:0 gewannen.
Dieses Mal orderte ich die Elisa in das Tor. Auch in diesem Spiel ließen wir nicht wirklich die
Augsburgerinnen in das Spiel kommen und verlagerten alles in die gegnerische Hälfte. Wir
erspielten uns eine Chance nach der anderen und ich verzweifelte in meiner Coaching Zone,
denn die Erfahrung sagt, was Du nicht vorn rein machst, bekommst Du hinten rein. Eine
einzige Unaufmerksamkeit und schon ist es passiert  wir legten quasi dem Ball auf deinem
silbernen Teller im Strafraum ab und die Augsburgerinnen sagten danke und machten das
1:0. Toll dachte ich mir, wir haben die Chancen und schlagen uns dann wieder ein Mal
selbst. Aber zum Glück ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten und die Anna glich
zum verdienten 1:1 aus und die Mädels machten weiter und drängten auf das Tor, aber wir
scheiterten immer wieder an unserem Unvermögen. Endstand 1:1 heißt 6 Meter schießen
um den Gruppensieg. Wer geht jetzt in das Tor beim 6 Meter schießen und die Wahl fiel auf
die Kathi. Nur wer soll schießen, denn keine traute sich zu zuschießen, also nominierte ich
folgende Spielerinnen der Reihe nach: Fabien, Mia und die Kathi. Wir gewannen die Wahl
und mussten vorlegen, was für mich ein kleiner psychologischer Vorteil ist. Die Fabien lief an
und traf, jubel und Ihr fiel eine Last von der Schulter. Augsburg glich aus. Jetzt kam die Mia
und schob den Ball flach in das rechte Eck vom Schützen gesehen 2:1. Kathi hielt den

zweiten 6 Meter Schuss von Augsburg „Super“ und konnte so jetzt den Sack zu machen,
aber Sie knallte leider den Ball an den Pfosten „Mist“ dacht ich mir. Nun lief die letzte
Schützin von Augsburg an und schoss den Ball links am Tor vorbei.
Gruppenerster 

Halbfinale gegen die Hausherrinnen Königsbrunn
So wer geht jetzt im Halbfinal in das Tor? Ok wir entschieden uns für die Anna, obwohl ich
ungern eine Stürmerin und noch dazu im Halbfinale in das Tor stellen wollte, aber ich hatte ja
nicht viel zur Auswahl. Wir legten gleich richtig los und belagerten das gegnerische Tor und
ließen abermals eine Chance nach der anderen liegen und ich musste mich nur wundern,
wie leichtfertig die Mädels mit den besten Chancen vor dem Tor umgingen und dann
passierte das, mit dem niemand gerechnet hat. Es gab einen Einschuss für die
Königsbrunnerinnen so einen Meter von der Torauslinie, der Ball kam in den Strafraum und
eine Spielerin von uns legte den Ball dankend in der Mitte des Strafraumes ab und eine
Gegnerin musste nur noch den Ball einschieben und so lagen wir nach einen sehr dummen
Fehler wie schon im Spiel gegen Augsburg im Rückstand. So eine Sch…. dachte ich mir
das kann doch nicht wahr sein. Aber die Mädels bewiesen Moral und gaben noch ein Mal
alles und ca. Minute später schoss die Anna den verdienten Ausgleich zum 1:1. Wir hatten
noch gut eine Minute zu spielen, bevor das Spiel aus war und wir hatten einen Eckstoß den
ich noch ein Mal zum Auswechseln nutzte. Das ist die letzte Chance den Siegtreffer zu
erlangen dachte ich mir und wechselte die Fabien ein. Diese sprintete gleich in den
gegnerischen Strafraum. Die Mia wartete und führte dann den Eckstoß aus, der Ball kam
flach in den Strafraum und die Fabien hält den Fuß hin und drin ist der Ball. Wau, spiel
gedreht und verdient gewonnen Freude pur.

Finale  gegen Wildenroth.
So und nun stellte sich die Frage, wen stelle ich im Finale in das Tor? Begeisterung bei allen
Spielerinnen, denn keine wollte im Finale in das Tor, aber letztendlich stellte sich die Hannah
zur Verfügung, womit mir im Final eine starke Abwehrspielerin fehlte.
Kurz vor Spielbeginn kamen die Veranstalter auf mich zu und baten uns, wir sollten nicht in
die Halle reingehen sondern draußen warten, denn die Spielerinnen werden einzeln
Aufgerufen und sollen dann in die Halle einlaufen. Wau dachte ich mir, eine tolle Geschichte,
das hatte ich so noch nie bei einem Hallenturnier. Aber dann kam die Überraschung und
auch ich musste staunen was dann abging. Bevor die Spielerinnen einliefen, machten die
Königsbrunner eine tolle Lasershow und dann riefen die Veranstalter eine Spielerin nach der
anderen mit Namen auf und die liefen dann in die Halle ein „Genial und eine tolle Idee“.
Dann endlich der Anpfiff zum Endspiel und wir machten von Anstoß weg Druck auf die
Wildenrother Mädels und drängten diese in die eigene Spielhälfte. Wir erspielten uns wieder
eine Chance nach der anderen mit tollen Spielzügen, aber der Abschluss fehlte eben. Alles
ist OK dachte ich mir, irgendwann fällt das Tor für uns, so mal wir nach hinten nichts
anbrennen ließen, bis auf ein paar kleine Unaufmerksamkeiten. Dann der Schock! diese
verdammte 4 Sekunden-Regelung, denn der Ball muss bis dahin weg und die Hannah hielt
eben den Ball zu lange fest. Ich dachte mich tritt ein Pferd, Freistoß gegen uns 6 Meter vor
dem Tor. Ich diskutierte noch mit dem Schiri dass es zehn Meter sein müssten aber Er
erzählte mir etwas von der der Auslinie wird gezählt und gerechnet was ich nicht verstand.
OK wenn es so sein soll, dann ist es eben so und ich hoffte aber vergebens denn das war
der einige gefährliche Schuss auf unser Tor und der war dann eben drin. Leider konnten wir

das Spiel nicht mehr drehen und gingen als moralischer Sieger vom Platz was auch die
Turnierleitung bei der Pokalübergabe sagte das die bessere Mannschaft nur zweiter wurde.
Fazit: Ich war hoch zu Frieden mit der Leistung meiner Mädels, so mal wir ohne Torhüterin
anreisten spielten wir ein tolles Turnier und haben den FC Stern München würdig in
Königsbrunn vertreten und einen bleiben Eindruck hinterlassen.

Sigi Ellwanger

