
 
 

U8/F2 gewinnt souverän das Ergoldinger Hallenturnier 

 
 
Es wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. Wir waren in der Gruppe 
A und hatten es gleich im ersten Spiel mit dem Gastgeber FC Ergolding II zu tun. Nach 
Rückstand kämpften sich unsere Jungs gleich ins Spiel zurück, drehten mit Toren von Mark 
Cerimi, Jonas Höng und Maxi Schmid das Spiel um und gewannen souvären mit 3:1. 
 
Im zweiten Spiel der Gruppenphase war unser Gegner der FC Eberspoint. Obwohl der Gegner 
uns körperlich überlegen war (ein Jahr älter), konnten wir durch ein erstes Tor von Jakob Süßl 
in Führung gehen. Die Gegner hielten mit und konnten mit einem Tor ausgleichen. 
Ein sehr schnelles und genaues Zuspiel von Mark Cerimi an Maxi Schmid führte kurz vor 
Schluss dazu, dass letzterer den Ball mit großer Wucht ins gegnerische Tor versenkte und 
damit den Endstand 2:1 erzielte. 
 
Beim dritten Spiel wussten wir bereits, dass wir uns für das Halbfinale qualifiziert haben. 
Unser Gegner war dieses Mal der SC Massenhausen, bei welchem die Spieler noch größer als 
bei den Eberspointer waren. Uns war klar, dieses Spiel können wir nur duch den Kampf und 
Glück gewinnen. So geschah es auch mit dem 1:0 durch das goldene Tor vom Maxi Schmid. 
 
Im Halbfinale hieß der Gegner wieder Ergolding, aber dieses mal Ergolding III. Gleich nach 
dem Anpfiff legten unsere Jungs los. Selbstbewusst mit tollen Spielzügen und Doppelpässen 
gingen wir durch Tore von Jakob Süßl und Maxi Schmid gleich in Führung. Recht schnell 
war zu sehen, dass dieses Spiel „uns“ gehörte und es nur noch eine Frage war wie hoch wir 
gewinnen werden. Maxi durfte gleich zwei Mal sein Können beweisen und Jakob einmal. Sie 
schenkten uns damit ein geniales Halbfinale mit dem Endstand 5:0. 
 
Ohne Niederlage und Punktverlust erreichten wir damit das Finale! 
Man glaubte es nicht, es war aber Tatsache - unser  Gegner im Finale hieß wieder Ergolding 
II. Unsere Jungs waren jetzt noch heißer und wollten unbedingt gewinnen. So gingen sie ins 
Spiel herein, spielten ganz frei und ließen keinen Zweifel an einem Sieg zu. Mit Toren von 
Jakob Süßl, Maxi Schmid und einem Eigentor durch die Ergoldinger gewannen wir das Finale 
mit 3:0! Einen solch tollen Auftritt mit 5 Siegen und 14:2 Toren machten uns Trainer Arben 
und Adriano und die zahlreichen Angehörigen sehr stolz! 


