
Am	  25/26.Juli	  fand	  ein	  Grümpelturnier	  Fußball	  auf	  dem	  
Sportplatz	  in	  Degerfelden	  /	  D	  statt.	  
	  
Bei	  ersten	  Spiel	  haben	  zwei	  Vereine	  abgesagt.	  	  Dafür	  haben	  
wir	  gegen	  andere	  Mannschaft	  im	  Freundschaft	  gespielt.	  Es	  
stand	  0:4	  verloren.	  Wir	  spielten	  schlecht.	  
Bei	  zweite	  Spiel	  stand	  auch	  1:2	  verloren	  u	  	  wir	  spielten	  im	  
Spielfeld	  wie	  Salat.	  Ich	  erklärte	  Spieler	  über	  die	  
verbesserte	  Aufstellung	  u	  Disziplinen.	  Bei	  	  dritte	  Spiel	  3:1	  
haben	  wir	  endlich	  gewonnen.	  Das	  war	  eine	  bessere	  
Aufstellung.	  Am	  Sonntagnachmittag,	  bei	  vierte	  Spiel	  
gewann	  Mannschaft	  	  8:0.	  Super.	  Wir	  müssen	  ein	  Gewinn	  
holen,	  damit	  wir	  ersten	  Platz	  in	  der	  Vorrunde	  erreichen	  
könnten.	  Bei	  fünfte	  Spiel	  gewannen	  wir	  wieder	  3:1.	  Hurra.	  
Wir	  erreichten	  ersten	  Platz	  in	  der	  Vorrunde.	  Bravo.	  Im	  
Viertelfinal	  spielten	  wir	  	  sofort	  2:0	  fertig	  top.	  Im	  Halbfinale	  
spielten	  wir	  gegen	  halb	  Top	  Favorit	  1:1	  unterschied.	  	  	  
Siebenschiessen	  um	  Gewinn.	  	  Klaus	  und	  Senad	  haben	  Tor	  
geschossen	  und	  	  verschoss	  Domi.	  Patrick	  	  halte	  den	  Ball	  	  
zwei	  Mal	  fest.	  Ergebnis	  3:1	  gewonnen.	  Bester	  Torwart	  war	  
Patrick.	  Applaus	  für	  ihn,	  
	  
FINAL	  
Sehr	  Spannung,	  	  Top	  Mannschaft.	  
Wir	  spielten	  nach	  ca.	  2	  min	  plötzlich	  0:1	  unkonzentriert	  	  u	  
falsche	  Abwehr	  aufgestellt.	  Wir	  sind	  dann	  voll	  wach	  u	  hart	  
gekämpft,	  mehr	  Chance	  um	  Tore.	  Domi	  hat	  drei	  Mal	  und	  	  
ich	  vier	  Mal	  Tore	  verpasst.	  Ich	  habe	  Freistoß	  ein	  Tor	  
geschossen.	  Schiri	  pfeifte	  Stop.	  Musste	  zwei	  Ball	  abgeben.	  
Mist.	  
Wir	  haben	  toll	  gekämpft	  und	  standen	  0:1	  verloren.	  schade.	  
Ich	  bin	  stolz	  auf	  meine	  	  Mannschaft	  GSVb	  Basel	  .	  
	  



Wer	  sind	  anwesend:	  Patrick,	  Claudio,	  Klaus,	  Domi,	  Markus,	  
Josua,	  Senad,	  Ricardo,	  Tancay,	  Keywan,	  Reiner	  .	  
	  
Bercht/Trainer:	  	  Klaus	  Schmidt	  	  
	  

	  
	  

	  


