D2-Junioren beim MTEL-Cup 2020 des Heidenauer SV

Am 02.Februar 2020 war die D2 beim MTEL-Cup des Heidenauer SV zu Gast. Leider mussten
einen Tag vor dem Turnier zwei Spieler krankheitsbedingt absagen.Dadurch gingen wir mit nur
einem Wechselspieler in das Turnier.Trotzdem spielte die Truppe gut mit und erreichte drei
Siege.Drei Spiele gingen verloren, so das am Ende ein achtbarer 7.Platz unter 12 Teams stand.
Im ersten Spiel verlor man klar gegen den Heidenau SV mit 0:3. Man war wohl noch etwas Müde.
Im zweiten Spiel bestimmte man klar den Gegner, nur die Chancenverwertung war nicht die beste,
am Ende stand es 2:1 gegen die SpVgg DD-Löbtau. Auch das dritte Spiel war man besser und hatte
zahlreiche Chancen die wieder nicht genutzt wurden.Endstand war 1:0 gegen FSV Dippoldiswalde.
Das vierte Spiel war wohl das schlechteste von den jungen Helitten, man verlor mit 6:1 gegen GFC
Rauschwalde. Im Spiel fünf merkte man dann den Jungs die Erschöpfung an.Man verlor mit 1:3
gegen FSV Bad Schandau, von den Chancen her hätte es auch unentschieden ausgehen können.

Spiel 6 war das Spiel um Platz 7 und der Gegner der SV Loschwitz.Es war das spannendste Spiel,
hatte alles. Es ging hin und her. Nach ca. 5min hatten die Helitten eine Ecke die zurück auf den
Torhüter gespielt wurde. Der zog direkt von der Mittellinie ab und traf zum 1:0 . Zwei Minuten
später dann der Ausgleich zum 1:1. 10sek vor Abpfiff bekam dann der Helitten Torwart eine 2min
Strafe wegen Handspiel außerhalb des Strafraums und Loschwitz nochmal einen Freistoß. Der aber
mit vereinten Kräften abgewehrt wurde. So ging es ins Neunmeterschießen ohne echten Torhüter.
Helios fing an und verschoss, den ersten für Loschwitz hielt der Spielertorwart von Helios. Der
zweite für Helios ging rein, Loschwitz konnte den zweiten auch verwandeln, auch da war der

Torwart wieder dran. Der dritte 9m ging bei beiden Mannschaften drüber, der Vierte für Helios ging
rein für Loschwitz nicht. Dann durfte der Spielertorwart ran und verwandelte locker zum Endstand
4:2.
Es war ein Super Turnier der jungen Helitten. Trotz Verletzungspech kämpfte man und gab alles.
Turniersieger würde die Mannschaft von FV Dresden Süd West, die nach 0:2 Rückstand noch mit
3:2 gegen GFC Rauschwalde gewinnen konnte.

