
Finalrunde Hallenkreismeisterschaft U 17 im Jahr 2018 
 
 

Nun war es also soweit. Das Fußballjahr im aktiven Spielbetrieb 2018 endete für 
unsere B-Jugend am 15.12.18 mit der Finalrunde der Hallenkreismeisterschaft in 

Unterschleißheim. Bei der zunächst offenen ersten Begegnung gegen Milbertshofen 
führte der Kontrahent zwar Regie, das Chancenverhältnis war jedoch bis zum 

unglücklichen Rückstand nach einem Abpraller im Torraum ausgeglichen. In der 
Schlussphase verzog Julian aus aussichtsreicher Position, so musste unsere 

heimische U 17 leider mit dieser unglücklichen Auftaktniederlage in den Wettbewerb 
einsteigen. Danach verdeutlichte die Körpersprache des Teams gegen Karlsfeld 

man wolle die Pleite schnell ausmerzen, dennoch blieben klare, zwingende 
Torchancen auch diesmal Mangelware. Nach einem schwachen Stellungsspiel 

geriet man wieder schnell in Rückstand obwohl Karlsfeld im Schwerpunkt 
tiefstehend auf Konter lauerte. Nachdem Carlos von rechts mit einem Treffer in das 

löchrige Netzwerk ausglich, durfte sich Mo im Anschluss mit tollen Reflexen 
auszeichnen und somit das Remis b.a.w. fest halten. Erst im Countdown der Partie 
fingen sich die Jungs erneut einen Gegentreffer ein und durften hier schon etwaige 
Gedankenspiele auf mehr abhaken. In Challenge Nr. 3 zwang man Aubing passiv, 
defensiv die Spielkontrolle regelrecht auf, eine durchlässige Abwehrreihe brachte, 

fast schon erwartet, den 0 – 1 Zwischenstand mit sich. Auch Enzo`s Pfostenknaller ( 
gleichfalls einzige Offensivtat ) konnte nicht über die blamable dritte Niederlage in 

diesem Kräftemessen hinwegtäuschen! Eine Lehrstunde in Sachen 
erfolgsorientiertem Hallenfußball erteilte unserem Kader der FC Ludwigsvorstadt 
München, welche die Jungs in allen Bereichen überlegen mit 1 - 5 von der Matte 

jagten, näher möchte ich aber mangels Begrifflichkeiten auf diese 
Auseinandersetzung gar nicht mehr eingehen. Auch im Spiel mit Arcadia 

Messestadt München blieb man insgesamt ohne Erfolgsaussicht auf Punktgewinn, 
lediglich eine sehenswerte Kombination münzte Enzo zum 1 – 4 Endstand in dieser 

Partie um. Das Turnierende beschreibt trefflich ein in der Hallenfassade hängen 
gebliebenes Spielgerät, Pleiten, Pech und Abstimmungspannen prägten die finale 

Begegnung kontra Phönix München, nochmals erzielte hier Enzo den 
schmeichelhaften Ehrentreffer, ansonsten fischte Mo die Kugel dreimal aus dem 

eigenen Maschengeflecht. Das niederschmetternde Fazit nach einem völlig 
verkorksten Turniertag: Die Mannschaft schmückte sich heute durchgehend mit dem 

zweifelhaften Prädikat „Punktelieferant“ und geht mit einem sang- und klanglosen 
Endergebnis als Tabellenletzter ( null Punkte, Torverhältnis 4:16 ) in die 

Winterpause. Bleibt zu wünschen das unsere Jungs noch vor Beginn der Dachauer 
Hallenmeisterschaft diese niederschmetternde Leistung „reseten“ und schnell 

wieder in die Erfolgspur zurückfinden.  
 

Turnierkader: 
Lukas M., Maui, Julian, Enzo, Moritz, Nick, Samy, Carlos, Ibrahim 

 


