TURNIERBERICHT
MASTERS CHALLENGE – DAS FINALTURNIER DER MEISTER
Es geht um den Gesamttitel des Freizeitfußballs in Österreich

Samstag 25.06.2016
1980 Wien Arena - Franz Koci Strasse 3 - 1100 Wien
Turnierbeginn 14.00 - Turnierende 18.30
von René Moussong

FITNESS UNION – MEISTER DER 1. KFL WIEN WEST

Am 25.06.2016 hat unser FITNESS UNION - Fußballteam an der Masters Challenge des FFBÖ
teilgenommen. Spielberechtigt sind die Meister aller Ligen des FFBÖ, sowie der
Oberösterreichische Meister der "Sauwald Champions League".

Der Kader für das Turnier, diesmal in rot-weißem Dress:
Kadir Yapakci, Nr. 1, als Torwart,
Manuel Vitek, Nr. 4, rechter Verteidiger
Noah Abdulkarim (C), Nr. 6, im Angriff
Jérémy Moussong, Nr. 7, im Angriff
Philipp Schmid, Nr. 8, im Angriff
René Moussong, Nr. 14, linke Verteidigung
Philipp Baumgartner, Nr. 18, zentrale Verteidigung
Ahmed Fradi, Nr. 19, Mittelfeld
Philipp Peschek, Nr. 24, linker Verteidiger
Robin Mosek, Nr. 28, rechter Verteidiger

Anpfiff zu unserem ersten Spiel gegen UNION WEILAND erfolgt um 14:00.
Der Gegner überlässt uns die Initiative, wir sind deutlich überlegen und nach 4 Minuten netzt
Ahmed Fradi nach einem Torwartfehler zum 1-0 für uns ein.
Nur wenig später, in der 8. Minute trifft Noah Abdulkarim zum 2-0. Das Spiel scheint entschieden
zu sein, wir erarbeiten uns zahlreiche Möglichkeiten, die aber ungenutzt bleiben.
Unsere Gegner sind fußballerisch und läuferisch unterlegen, haben zudem die weite Anreise aus
Oberösterreich in den Knochen... Dennoch geben sie alles! Wir lassen aber Ball und Gegner
weiterhin laufen – einzig und alleine unsere Chancenauswertung ist mangelhaft.
Und wie so oft in dieser Saison gibt unser Gegner nicht auf und kommt kurz vor Schluss durch
einen sehenswerten Fernschuss noch zum 1-2 Anschlusstreffer!
Dennoch – ein guter Start in das Turnier, wobei wir für die Tordifferenz gerne etwas mehr gemacht
hätten... Aber die ersten 3 Punkte stehen nun auf unserem Konto.

Um 15:00 geht es weiter gegen THE BLUE ORCHESTRA – Meister der Oberliga A und somit in der
nächsten Saison in der Kaiserliga startberechtigt; ein starker Gegner!
Und wieder sind wir überlegen und haben mehr vom Spiel – BLUE ORCHESTRA steht aber sehr
gut und greift bei Ballgewinn überfallsartig mit 4 von 5 Feldspielern an – eine interessante Taktik,
die uns doch Probleme bereitet.
Nach einem Handspiel von unserem Tormann Kadir Yapakci außerhalb des Strafraums gibt es
indirekten Freistoß für die Gegner nahe der Toroutlinie – kurz abgespielt überrascht uns der Gegenr
und so steht es nach 5 Minuten 0-1 für BLUE ORCHESTRA!
Wir fighten stark zurück und erarbeiten uns gute Möglichkeiten – in der 8. Minute nutzt Noah
Abdulkarim eine Chance, indem er unwiderstehlich in einen Schuss von Ahmed Fradi hineinläuft
und den Ball ins Tor drückt: 1-1!
THE BLUE ORCHESTRA fightet nun ebenfalls – sie hatten das erste Gruppenspiel verloren und
müssen nun unbedingt gewinnen... Und in der 14. Minute treffen sie mit ihrem zweiten Schuss zum

2-1!
Wieder müssen wir einem Rückstand nachlaufen, wir geben alles, doch der Gegner steht nun sehr
gut... Die Hitze macht uns nun auch zu schaffen... Und leider gelingt uns kein weiteres Tor...
Wir verlieren unser 2. Spiel mit 1-2 und müssen nun gegen das bislang scheinbar stärkste Team der
Gruppe antreten, gegen die FAVORITNER LIONS. Die Lions haben ihre ersten beiden Spiele
gewonnen und gehen mit breiter Brust in das dritte Gruppenspiel.

16:00, Anpfiff gegen die FAVORITNER LIONS, souveräner Meister der neu gegründeten 4. Liga:
Wir stehen nun sehr gut, verteidigen gekonnt und diszipliniert. Philipp Baumgartner (der einzige
Spieler, der alle Partien durchgespielt hat) organisiert nun die Verteidigung mustergültig. Und
bereits nach 4 Minuten trifft Philipp Schmid nach schöner Aktion zum 1-0 für uns!
Die Gegner reagieren gereizt, setzen einzelne Nadelstiche, doch durchkombinieren können sie
nicht, durch unsere gut gestaffelten Abwehrreihen.
Fernschüsse werden von Kadir Yapakci souverän entschärft – und unsere Offensivspieler erspielen
sich Chance um Chance...
Unser Kapitän Noah Abdulkarim greift nun auch wieder ins Spiel ein – er hat bereits große
Probleme mit seinen Fußsohlen, die aufgrund der Hitze extrem brennen...
Wir verteidigen nach wie vor sehr stark, halten den Ball zumeist vom eigenen Tor weg und sind
bemüht, schön zu kombinieren.
Am Nebenplatz führt THE BLUE ORCHESTRA gegen UNION WEILAND mit 2-0, das würde für
uns für den Halbfinaleinzug reichen...
Der Schlusspfiff ertönt – auch am Nebenplatz – und ja – wir stehen im Halbfinale!
Wir haben nun Pause bis 17:30 – dann erwartet uns der Titelverteidiger und Turnierfavorit CAFÉ
LAMBADA im Halbfinale.
Wir regenerieren, versuchen die Spannung hochzuhalten, motivieren uns für dieses wichtige Spiel.
In der Spielpause erfolgt auch die Ehrung aller Meister, mit endgültiger Pokalübergabe. Doch das
ist uns jetzt gar nicht so wichtig – wir fokussieren uns auf das Halbfinalspiel, versuchen die
Spannung hochzuhalten...
Hier die Ergebnisse der Gruppenphase:

Um 17:30 geht es los – Anpfiff zum Halbfinale gegen CAFÉ LAMBADA.
Der Gegner spielt technisch ausgereiften Fußball, kombiniert stark und hat gute Einzelspieler. Wir
stehen anfangs tief und stabil in der Abwehr, verteidigen gut – CAFÉ LAMBADA kommt aber
immer wieder zu guten Chancen.
Nach ersten druckvollen Minuten des Gegners gelingt es uns, unser Spiel aufzuziehen. Und genau
in diese Phase der Befreiung zieht der Stürmer der Gegner aus 20 Metern ab und trifft flach ins
linke Eck... 0-1.
Wir schalten nun einen Gang hoch und erspielen uns erste große Möglichkeiten. Philipp Peschek
trifft per sehenswertem Fernschuss das Lattenkreuz! Wenig später folgt ein weiterer Stangenschuss
– doch das Tor will uns einfach nicht gelingen...
Die Zeit wird langsam knapp – Philipp Schmid zieht am Verteidiger vorbei in den Strafraum – und
wird gefoult! Siebenmeter!
René Moussong übernimmt die Verantwortung. Die Chance zum Ausgleich muss genutzt werden...
René tritt an – und der Tormann hält!
Der Schuss war gut platziert, aber leider zu hoch, sodass der Tormann, der die Ecke erraten hat, den
scharf geschossenen Ball abwehren kann!
Die riesige Chance vergeben – es bleibt beim 0-1!
Wir drängen weiter, doch Tor gelingt uns keines mehr. Mit dem Abpfiff sind die Finalträume
ausgeträumt. Sehr bitter – denn die Chancen waren da.
René Moussong: "Das ist mein erster vergebener Elfmeter/Siebenmeter in Bewerbsspielen in über
25 Jahren Fußball – ausgerechnet in diesem wichtigen Moment... Nach wiederholtem Videostudium
musst ich mir eingestehen, dass er nicht optimal geschossen war. Und der Tormann war in der
Situation besser. Mir tut es sehr leid für das Team, das aufopferungsvoll gekämpft hat und sich den
Finaleinzug verdient gehabt hätte – und mit dem Ausgleich wäre der nötige Schwung dafür
vielleicht gekommen... Heute konnte ich dem Team leider nicht helfen – das sind Situationen, in
denen ich normalerweise stark bin... Solche Gelegenheiten muss man nutzen und das ist
entscheidend für das Weiterkommen. Leider hat es heute nicht geklappt. Jetzt gilt es, aus den
Fehlern zu lernen, fleissig zu trainieren und nächstes Jahr erneut anzugreifen!"

Im Finale setzt sich CAFÉ LAMBADA gegen die FAVORITNER LIONS mit 9-0 durch.
Nach einer raschen Führung von CAFÉ LAMBADA und einer strittigen Elfmetersituation für die
FAVORITNER LIONS (ein Handspiel im Strafraum, das nicht geahndet wurde, den FAVORITNER
LIONS wurde somit die Chance zum Ausgleich durch einen Siebenmeter genommen), erzielt CAFÉ
LAMBADA rasch das 2-0, woraufhin sich die FAVORITNER LIONS komplett aufgeben und jegliche
Gegenwehr abstellen.

Gratulation an das Siegerteam und Dank an die Veranstalter!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr und wollen noch stärker in die neue Saison starten!

