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Am 07.07.19 wartete in der Hauptrunde des Munich Summer Cups ein 
gehöriger Brocken auf unsere Jungs im Wettstreit um die Tabellenplätze. 
Die, wie informell zu erfahren war, U 19 des tunesischen Drittligisten von 
Enfidha Sport gab sich im Rennen um Platz 1 die Ehre. So verwunderte 

es auch nicht wirklich, dass unsere Jungs mit der athletischen Power des 
Gegners in der Anfangsphase der Partie massiv unter Druck gesetzt 

wurden. Obgleich für unseren Kader es sich so schwierig gestaltete ins 
Spiel zu finden hielt man mit einer ordentlichen Portion Kampfgeist 

entgegen. So dauerte es bis Mitte des ersten Durchgangs, das unsere 
Mannschaft nach einem weit vorgetragenen Einwurf und 

nachgelagertem Abschluss mit 0 – 1 in Rückstand geriet. Danach 
beschäftigte das heimische Team ihrerseits die Defensive Tunesiens 

und kam gleichfalls zu vereinzelten, erfolgsversprechenden 
Gelegenheiten. Ein zweiter Treffer aus stark abseitsverdächtiger Position 

verleitete diesmal nicht zur Resignation, im Gegenteil, man hielt weiter 
klasse dagegen, daran änderte auch das 0 – 3 kurz vor dem Pausenpfiff 
nichts. In Hälfte zwei streifte Enzo`s Abschluss nur das Außennetz, im 
Gegenzug konnte sich Enfidha über eine kurzfristig unsortierte Abwehr 

das Tor zum 0 – 4 einheimsen. Nachdem die Begegnung hiermit 
entschieden war, schalteten die Gäste zurück und ließen einzelne 

Hoffnungsschimmer nach Nick`s Freistoß, Parwes´s Abzug im Strafraum 
sowie Yassin`s Bogenlampe aus 20. Metern aufkeimen. Dennoch 

verstrichen 57. Minuten bevor Parwes sein emsiges Treiben im 16er mit 
dem 1 – 4 Endstand krönen durfte. Im Spiel um den dritten Turnierplatz 
trafen die Jungs danach noch einmal auf den PSV München ( bekannt 

aus der Vorrunde ). Das schleppende Duell ohne nennenswerte 
Höhepunkte zog sich bis zur Mitte der ersten Halbzeit, bevor Julian und 

Parwes versuchten mittels Pirouetten auf die Torschützenliste zu 
kommen. Letztendlich stellte jedoch Enzo mit einem brachialen 

Gewaltschuss das ersehnte 1 – 0 auf die Anzeigentafel. Nach dem 
ermüdenden ersten Durchgang waren zunächst wieder Moritz´s 

Fähigkeiten gefragt um den knappen Vorsprung festzuhalten. Zehn 
Minuten darauf nutzte wieder Enzo den einsetzenden Gewitterschauer 
um aus der Distanz auf 2 – 0 für das ortsansässige Team zu stellen. 

Nach Zeitstrafenvergabe des Schiris an beide Seiten sprang Jason für 
den schon geschlagenen Moritz auf der Linie ein, brachte ausrutschend 

die Pille aber nicht weit genug aus der Gefahrenzone, der Stürmer 
Münchens münzte diese Gelegenheit zum 2 – 1 um. Auch danach blieb 
unsere Defensive geistig abwesend, deshalb fand ein „Kullerball“ des 

Gegners noch einmal durch unzählige Beinpaare den Weg zum 2 - 2 ins 
Tornetz und somit wurde diese Partie vom Strafstoßpunkt aus final 

entschieden. Hier hatten unsere Jungs das Glück auf ihrer Seite und 



belegen somit in diesem Turnier den 3. Platz bei allerdings nur vier 
teilnehmenden U 17 Mannschaften. Der zäh ablaufende und 

organisatorisch durchaus optimierbare Wettbewerb war somit zu Ende, 
die Mannschaft kann sich ab sofort mit Alternativbeschäftigungen in der 

fußballfreien Ferienzeit vertraut machen. Fussballspielberichte.de 
versorgt Euch natürlich auch in dieser Zeit über alles Wissenswerte auf 

sowie neben dem Platz und wünscht schon heute schöne Sommerferien. 
Auf ein baldiges Wiedersehen an der Seitenlinie! 

 
Turnierkader: 

 
Tim, Enzo, Fabian, Nick, Maxi, Jason, Robert,  

Yassin, Ibrahim, Julian, Parwes, Maui, Moritz, Samy 
 
     
	


