
 

 

F Junioren in Richterswil  
 
Ein ganz ganz ganz ganz starkes Team 
 
Am letzten Samstag machten sich zehn unserer jüngsten „Cracks“ auf zum F-Junioren-Cup in 
Richterswil. Die Anspannung unserer fünf bis achtjährigen war groß, als wir zu lauter Musik 
als erste von fünf Mannschaften zur Begrüßung in die Halle liefen.  
 
Nach einer kurzen Besprechung bestritten wir unser erstes von vier Spielen. Schnell zeigte 
sich, was unser Team wollte: kämpfen, keinen Ball aufgeben, viel Spaß haben und die Gegner 
aus Richterswil etwas „ärgern“. Der erste Torjubel lag vielen unserer zahlreichen Fans schon 
auf den Lippen, als Luca mit einem fulminanten Fernschuss das Tor traf, doch leider kam der 
Wechselpfiff kurz vor seinem Abschluss. Kurze Zeit später zählte sein Tor aber, Florian traf 
auch noch und dank unserem hervorragenden Goalie Mael brachten wir einen 2:1 Sieg über 
die Zeit. 
 
Im Anschluss folgte das Spiel gegen die vermeintlich stärkste Mannschaft des Tages. Alle 
spielten höchst diszipliniert und mit großem Einsatz. Henri, Melissa, Lion, Lisa und Malina 
verteidigten in ihren Blöcken mit unermesslichem Einsatz. Weil gleichzeitig Pascal als Goalie 
einen „Sahnetag“ erwischte und alles hielt was es zu halten gab, erkämpften wir uns ein 
gerechtes torloses Unentschieden.  
 
Nach einer sehr unglücklichen 1:3 Niederlage (das erste Tor nach zehn Sekunden und auch 
die Treffer zwei und drei waren unserer Unachtsamkeit geschuldet), ging es ins letzte Spiel 
des Tages. Wir zeigten sofort, wer den Platz als Sieger verlassen wollte und rannten, während 
unsere Goalies Malina und Pascal die wenigen Chancen abwehrten, ohne Pause auf das 
gegnerische Tor. Lisa und Henri erkämpften sich in der eigenen Hälfte unablässig den Ball 
und eine Chance folgte der nächsten. Da wir mit Dribblings nicht zum Torerfolg kamen, 
fasste sich Florian ein Herz und brachte uns mit zwei wunderschönen Toren von der 
Mittellinie auf die Siegerstrasse. Nach einer sehenswerten Kombination (Tor des Tages) und 
einem Traumpass von Luca vollendete Eric zum 3:0. Zum Abschluss wurde Melissas großer 
Wille und Einsatz mit einer Chance zum 4:0 belohnt - und Sie nutzte sie. 
 
Zur Siegerehrung nahmen alle eine Medaille für einen hoch verdienten dritten Platz in 
Empfang! Ein großer Dank an alle Eltern und Fans, die unser Team (mit weitem Abstand) am 
lautesten und kreativsten anfeuerten! 
 
Eigentlich sollte es mein vorerst letztes Turnier mit den F sein - aber da mir die jüngsten so 
viel Spaß und Freude bereiten, habe ich sie sogleich zu weiteren Turnieren eingeladen! Eine 
spitzen Truppe! 
 



 


