Schulmannschaft startet mit Platz 5 in die neue Saison!

(Von links/stehend: D. Hertle (Sonderschulrektorin), Patrick Sch., Daniel C. (beide Ergänzungsspieler), Max B., Daniel K.,
Osman Y., A. Müller (Trainer)
Von links/hockend: Amir M., Darius K., Tommy I., Daniel I., Patrick W.)

Nachdem einige Schüler, nach erfolgreichem Schulabschluss an der VIP-Schule, die
Schulmannschaft am Ende des vergangenen Jahres verlassen haben, startete die VIP-FußballSchulmannschaft am 5.12. beim Nikolausturnier in Dillingen mit etwas verändertem
„Gesicht“ (siehe Mannschaftbild) in die Saison 2013/14. Trotz einer nun stark verjüngten
Mannschaft zeigte das Team bereits schon zu Beginn des Schuljahres tolle Ansätze, vor allem
im Spiel nach vorne. So gelang den Jungs der VIP-Schule zwar nicht der perfekte Start ins
Turnier, denn sie mussten sich zu Beginn mit 1:2 verdient dem Gastgeber geschlagen geben,
jedoch steigerten sie sich von Spiel zu Spiel immens. In der zweiten Begegnung überzeugten
sie durch attraktiven Offensivfußball und siegten mit 6:1 gegen die Schüler aus der
Martinsschule aus Augsburg. Schon hier zeigte sich, dass der neue Sturm für viel Freude im
kommenden Jahr sorgen kann. Auch das nächste Spiel wurde deutlich mit 4:0 gegen NeuUlm gewonnen. Hier trumpfte wieder einmal die starke Defensivabteilung der VIPler auf. Im
letzten Gruppenspiel ging es gegen die Mitfavoriten aus Aichach. Auch hier konnte ein
respektabler Punkt, durch ein 1:1 Unentschieden, erreicht werden. Leider reichte dies nicht
und das Team wurde Gruppendritter, was zur Folge hatte, dass man nicht ins Halbfinale
einzog. Sehr schade, denn lediglich ein Tor mehr im letzten Spiel und das Halbfinale wäre
gebucht gewesen. Dennoch konnte man mit dem erreichten 5.Platz, von insgesamt 11
Mannschaften, doch sehr zufrieden sein. Besonders hervorzuheben war bzw. ist das tolle
Verhalten der Spieler der VIP-Schule untereinander, sowohl beim Turnier selbst als auch bei
jeder Trainingseinheit, sowie auch dieses Mal das Verhalten ganz besonders gegenüber den
Akteuren anderer Mannschaften auf dem Nikolausturnier.
Wir können uns nun sicher alle auf eine tolle Saison freuen!
Weiter so, doch es geht noch mehr!
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!
Euer Trainer

