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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
in weniger als 46 S t unden geht es los!
Nut zen S ie die Chanc e und melden S ie sic h bis zum morgigen WM-S t art - bis
spät est ens 17: 00 Uhr - bei unserem WM-Tippspiel an.
Zur E inst immung - ein S pielberic ht des " U10 P f ingst c up" . . .

Mehr als 200 Anmeldungen bei FM-WM-Tippspiel - weitere
Preise und "Late-Night-Tipping"!!!
Mehr als 200 Personen haben sich zu
unserem WM-Tippspiel angemeldet!
Das heißt, FM LeasingPartner stellt als
weiteren Preis zur Verfügung:
2. P reis: Musikanlage B eoP lay
A 8 von B ang & Oluf sen im Wert
von 1. 149, -€

Interessant: "Late-Night-Tipping" ist möglich! Wer vorher noch
keine Zeit gefunden hat, kann sich bis kurz vor dem ersten WM
Spiel noch anmelden (17:00 Uhr)!
- Einfach hier klicken Zusätzlich spendet FM LeasingPartner 2,50 € pro Mitspieler für
einen guten Zweck!
Bild: BeoPlay a8

U10 Pfingstcup 2014 - spannende Spiele
B ei
diesem
Zweit age-Turnier
in
Mönc hengladbac h
st art et en
64
Mannsc haf t en mit vielen namhaf t en
Mannsc haf t en
aus
unseren
B undesligen sowie aus dem A usland,
um in die Gold-, S ilber- oder
B ronzerunde einzuziehen.
(Bild: U10 Bayer Leverkusen)

Ein Spielbericht:
In der Gruppe F startete die von FM LeasingPartner geförderte Mannschaft des Westfalia
Rhynern gegen Bayer Leverkusen, FSV Frankfurt, RW Essen, SF Hornbaek (DK), Germania
Grasdorf und Viktoria Jüchen.
Mit einem 4:0 Sieg gegen Jüchen, kam man gut in das Turnier. Gegen die Dänen aus
Hornbaek reichte es trotz guter Chancen nur zu einem 0:0. Grasdorf wurde im Anschluß
wieder mit 4:0 bezwungen. Gegen RW Essen erhielten wir trotz zuvor bester Torchancen, eine
deftige 0:3 Niederlage. Mit dem Rücken zur Wand siegte man in letzter Sekunde gegen FSV
Frankfurt mit 1:0.
Im abschließenden Vorrundenspiel hatten wir die bis dato ungeschlagene Mannschaft von
Bayer Leverkusen vor der Brust. Mit einer taktisch und kämpferisch sehr guten Einstellung
schlugen wir den Bundesligisten verdient mit 1:0. Am Ende der Vorrunde standen mit
Leverkusen, Essen, Hornbaek und Rhynern gleich 4 Mannschaften punktgleich an der Spitze.
Lediglich das schlechtere Torverhältnis verhinderte den Einzug in die Goldrunde.
So starteten wir am zweiten Tag in der Silberrunde. Hier trafen wir in der Gruppenphase auf
den Hamburger SV, Rotweiß Oberhausen, DSC Wanne Eickel und ASV Lank. Zum Start
hatten wir es mit dem Hamburger SV, einem weiteren Bundesligisten zu tun. Wieder konnte
Rhynern eine sehenswerte Leistung abrufen und hochverdient mit 2:0 als Sieger vom Platz
gehen. Der DSC Wanne Eickel holte uns jedoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück
und schlug uns verdient mit 2:0. Jetzt war ein Sieg gegen Lank Pflicht. Nach einem Tief
kommt häufig wieder ein Hoch. So zauberten sich die Rhyneraner mit einem 6:0 gegen Lank
zurück in das Turnier. Im letzten Spiel gegen RW Oberhausen war aber ein weiterer Sieg
nötig, um als Tabellenerster direkt in das Finale einzuziehen, unter der Voraussetzung, dass
Wanne Eickel gegen den Hamburger SV verliert. Beide Partien wurden zeitgleich angepfiffen.
Während wir große Chancen liegen ließen, traf auf dem anderen Platz Wanne Eickel. Der
HSV glich zwischenzeitlich aus und ging tatsächlich mit 2:1 auch noch in Führung. Die
Tabellenführung war zum Greifen nah, der Ball wollte jedoch nicht ins gegnerische Tor.
Schlußpfiff auf dem anderen Platz und der Sieg für den Hamburger SV. Uns drohte ein
unnötiges Unentschieden. Letzter Eckball für Rhynern und......... Toooor......., der Ball war im
Netz. Unfassbar dieser Siegeswille der Rhyneraner. Sieg in buchstäblich letzter Sekunde und
gleichzeitig das Ticket für das Finale.
Im Finale stand uns mit Fortuna Köln ebenfalls der Jugendunterbau eines Drittligisten
gegenüber. Die Jungs machten das, was sie immer machen, wenn sie in einem Finale stehen.
Laufen, Kämpfen, Spielen, Siegen. Mit viel Druck auf den Ball attackierten sie früh den
Gegner und ebenso früh schossen wir auch die 1:0 Führung. Ohne Rast kämpften sie weiter
und bekamen nach einem Foul im Strafraum einen 8-Meter-Strafstoß zugesprochen.
Mehrfach in den Tagen zuvor eintrainiert, war es uns jedoch nicht vergönnt die
Vorentscheidung herbei zu führen. So kam es wie es meistens in solchen Fällen kommt. Köln
glich aus. Die Zeit lief unaufhörlich davon, doch trotz vieler Torschüsse ging der Ball nicht in
das Netz der Kölner. Nachspielzeit und Rhynern spielte mit eisernem Willen einen letzten
Angriff.
Und! Rhynern machte das Unmögliche wahr und trifft quasi mit dem Schlußpfiff zum
verdienten 2:1 Sieg. Freude und Erleichterung pur bei den doch mittlerweile sehr
ausgelaugten Spielern aus Rhynern.
Wieder einmal eine großartige Leistung unserer U10 von Westfalia Rhynern, die bewiesen
haben, dass man sich, mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Wille und Einsatz vor keiner
Mannschaft in Deutschland verstecken muss. Sieger der Silberrunde!
Und das sind die kommenden Gegner: www.ptsports.de/index.php/turniere/details/43-6-u10verler-cup
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S ehr gerne dürf en S ie aus unserer FM P ost zit ieren. Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auc h ein B elegexemplar bekommen.
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