
Turnier in Holzheim⚽ 
Am Sonntag ging es für unsere Jungs zum Turnier nach Holzheim, bei dem das Turnier in 2 
Gruppen ausgespielt wurde. 

Mit dem TSF Ludwigsfeld, SC Staig, SV Jungingen und dem Gastgeber TSV Holzheim sollten wir es 
bereits in der Gruppenphase mit richtig starken Gegnern zu tun bekommen. Langsam ins Turnier 
starten und sich dann von Spiel zu Spiel zu steigern kann bei manchen Turnieren durchaus klappen, 
heute war dies aber auf keinen Fall empfehlenswert. Bereits in den ersten zwei Gruppenspielen hatte 
uns der Turnierplan die zwei größten Brocken beschert. 

Wenn man mit einem Spiel gegen die starke U8 des TSF Ludwigsfeld ins Turnier startet, kann man 
entweder vorsichtig und zielgerichtet spielen und so versuchen zu einem positiven Ergebnis zu 
kommen… 

…oder mit viel Selbstvertrauen, Tempo und Druck gleich ein Statement setzen und sich so Respekt 
zu verschaffen! 

Glücklicherweise entschieden sich unsere kleinen Jungs für die zweite Variante und starteten von 
Anfang an mit viel Tempo, Druck, Spielwitz und tollen Abschlüssen ins Turnier. Mit zwei sehr 
verdienten und ungefährdeten Siegen gegen zwei Mitfavoriten konnten unsere Jungs wirklich furios 
ins Turnier starten und somit sehr viel Selbstvertrauen für die folgenden Spiele tanken. 

Die Ergebnisse der Gruppenphase: 

8 Punkte, 7:1 Toren  

SGM gegen Holzheim 2:0 
SGM gegen Ludwigsfeld 0:0 
SGM gegen Jungingen  4:0 
SGM gegen SC Staig  1:1 

Leider war der Turniermodus ohne Halbfinale und so spielten in jeder Gruppe die beiden ersten 
Plätze das Finale und die beiden zweiten Platzierten um Platz 4 und 3. 

Aufgrund dem schlechteren Torverhältnis wurden unsere Jungs der SGM leider nur zweiter in der 
Gruppe hinter der TSF Ludwigsfeld und spielten somit um Platz 3 und 4 gegen unsere Freunde vom 
SV Pfaffenhofen. 

Beim Spiel um Platz 3 und 4 gegen Pfaffenhofen war leider dann die Luft draußen und Pfaffenhofen 
hat verdient mit 1:3 gewonnen. 

Am Schluss ein verdienter 4 Platz, Schade Jungs nächstes Mal ist wieder mehr drin wir Trainer sind 
STOLZ auf euch. 


