ASV Bambinis überzeugen beim Turnier in Niederndorf
Auch heuer haben unsere ASV Bambinis wieder am Pfingstturnier des SV Niederndorf teilgenommen.

In der Vorrunde trafen die Jungs & Mädels des ASV auf teilweise starke Gegner, konnten sich aber dank der
geschlossenen Mannschaftsleistung bis auf die Partie gegen den späteren Turniersieger Niederndorf sehr gut
durchsetzen.
Eröffnet wurde das Turnier mit dem Spiel unserer ASV Bambinis gegen den Gastgeber. Leider konnten die
Niederndorfer den stark einsetzenden Regen besser nutzen und gingen kurz nach Anpfiff schon mit 1:0 in
Führung. Über weite Strecken durften die zahlreich erschienenen ASV Fans dann eine ausgeglichene Partie
sehen, bevor kurz vor Schluss Niederndorf mit dem 2:0 den Hoffnungen der Spieler und Fans ein Ende setzte.
In der folgenden Pause erholte sich die Truppe jedoch sehr gut und ging voll motiviert in das zweite Spiel gegen
den FC Bruckhäusl. In einer packenden Partie mit teilweise hart umkämpften Raumgewinnen auf beiden Seiten
trennte man sich gerecht 1:1.
Im folgenden Spiel ging es nun gegen den SVG Erl schon um entscheidende Punkte um den Einzug in die
Finalrunde. Die Partie ging auf und ab und des Öfteren sah man auf beiden Seiten den Ball schon im Tornetz
zappeln. Trotz der regennassen Bedingungen und den teilweise hart geführten Zweikämpfen konnte sich die
Mannschaft des ASV letztendlich verdient mit einem 1:0 Sieg durchsetzen.
Mit dem Sieg im Rücken ging man dann ins letzte Spiel der Vorrunde gegen die starke Mannschaft des FC
Kufstein. Die umkämpfte Partie war geprägt von energisch geführten Zweikämpfen gegen körperlich
überlegene Kufsteiner. Beide Teams schenkten sich nichts und unsere Mannschaft lag bis kurz vor Schluss mit
1:0 in Führung. Leider mussten wir in der Schlussminute dann doch den Ausgleich hinnehmen. Auf das
Endresultat hatte das jedoch keine Auswirkungen mehr, da man in der Gruppe nach dem Sieger Niederndorf
den zweiten Platz gesichert hatte.
Im Spiel um Platz drei ging es dann gegen die Mannschaft des FC Kitzbühel. Im Spiel konnte man beiden
Mannschaften anmerken, dass die Kräfte schön langsam nachlassen, der Kampfeswille und die Motivation
waren jedoch ungebremst.
Leider galt das auch für die gegnerische Mannschaft die uns, auch aufgrund der körperlichen und spielerischen
Überlegenheit verdient mit 3:0 schlug und auf den letztendlich hervorragenden 4. Platz von insgesamt 1o
Mannschaften verwies.
Ein Lob geht an das Team und die Betreuer, die trotz der sehr widrigen Verhältnisse mit Starkregen und
heftigen Windböen nie die Freude am Fußballspielen verloren haben und verdient mit der Medaille des 4.
Siegers wieder nach Hause gefahren sind.
Vielen Dank auch an die zahlreichen mitgereisten Fans und an Peter Kurz von der Firma Itelio, der sofort nach
dem Turnier der Mannschaft als Belohnung einen Satz neue Trikots versprach.

