
Letzter Feldspieltag der Knaben C 1-3 im organisierten Spielbetrieb
 
Am vergangenen Samstag fand für die Jungs der SVB KC 1-3 der letzte Feldspieltag dieser 
Saison statt. Während KC 1 und KC 2 in Bietigheim ihr Können unter Beweis stellen durften fuhren
die Spieler von KC 3 nach Gernsbach.
Bei frischen Temperaturen aber strahlendem Sonnenschein starteten alle drei Mannschaften 
hochmotiviert in den Spieltag. Die Spieler wollten zeigen, was sie in den letzten Wochen und 
Monaten gelernt hatten, was ihnen mit 3 Auftaktsiegen auch super gelang. SVB 1 gewann gegen 
die Stuttgarter Kickers 1 mit 2:0, SVB 2 gelangen gleich 5 Tore gegen die Stuttgarter Kickers 2, bei
einem Endstand von 5:1 und SVB 3 gewann gegen ihren Gastgeber Gernsbach mit 3:1.
Bei den Jungs von SVB 1 folgten drei weitere Siege gegen Bietigheim 1 (6:1), den VfB Stuttgart 1 
(8:0) und Aalen (4:0). SVB 2 konnte 2 weitere Siege gegen Bietigheim 2 (3:1) und Aalen 2 (2:1) 
verbuchen und mussten sich lediglich gegen die Jungs des VfB Stuttgart 2 geschlagen geben 
(0:2). Bei den Jungs von SVB 3 lief es identisch, nach dem tollen Auftakt folgten zwei weitere 
Siege gegen den Club an der Enz Vaihingen (4:0) und Weihnheim 2 (3:2). Die einzige Niederlage 
musste man gegen Bruchsal (1:2) hinnehmen.

              Knaben C 3 in Gernsbach

Von insgesamt 12 Knaben C Spielen wurden an diesem Spieltag somit 10 gewonnen, was deutlich
macht, wie hart die Jungs trainiert haben. Die mitgereisten Eltern und gleichzeitig größten Fans 
sahen interessante und spannende Spiele, die tolle Spielkombinationen, Teamgeist und einen 
wahnsinnigen Zusammenhalt aufzeigten.
Wenn man bedenkt, dass vor gerade mal sechs Monaten erst der Wechsel stattfand und gerade 
für die jüngeren Spieler im April so gut wie alles neu war (größeres Feld, mehr Spieler, Torwart, 
deutlich mehr Regeln) ist das eine Wahnsinnsleistung. Auch die schon erfahreneren C-Spieler 
haben sich extrem weiterentwickelt und geben Ihre souveräne Art und ihre Erfahrungen in Form 
von Tipps und Tricks an die jüngeren Spieler weiter. Auf dem Platz wird für- und miteinander 
gekämpft, die Jungs treten als Einheit auf, es entsteht ein toller Zusammenhalt und auch 
außerhalb des Spielfeldes wachsen die Jungs immer mehr zusammen. Es macht einfach Spaß 
diesen Jungs beim spielen und bei ihrer Entwicklung zuzuschauen.
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