
Merkur Cup Vorrunde in Oberhausen

E1 - Junioren eine Runde weiter !

Am vergangenen Samstag startete das alljährliche Merkur-Cup Turnier in Oberhausen.
Vier Mannschaften kämpften in Gruppe 1 um das Weiterkommen in die nächste Runde.
Unsere Kicker starteten gegen den FC– Seeshaupt , sie begannen druckvoll und 
erspielten sich gleich am Anfang der Partie einige schöne Chancen, in der 5. Spielminute 
war es dann soweit, die Seeshaupter konnten den quirligen  Urkan Verep nur durch ein 
Foul stoppen, den anschließenden Strafstoß verwandelte Philip Sieber souverän zum 1:0.

In der 2. Hälfte wäre es durch eine kleine Unachtsamkeit der ansonsten sehr gut 
agierenden  Penzberger Hintermannschaft beinahe zum Ausgleich gekommen, doch 
Torwart Tobias Stelzer war hellwach und hielt seine Mannschaft durch eine seiner 
sehenswerten Paraden im Spiel.
Kurz darauf war es wiederum der stark aufspielende Philip Sieber, der durch einen 
Weitschuß auf 2:0 erhöhte. Dies war sogleich der Endstand. 

Im nächsten Spiel gegen den ASV Habach begannen unsere Jungs etwas nervös, die 
Habacher störten früh den Spielaufbau und brachten uns dadurch teilweise aus dem 
Konzept. Doch unsere  Abwehr stand gut und ermöglichte dem Gegner nicht viele 
Chancen. In der 2. Hälfte erwachte der Kampfgeist unserer Junioren und dem unermüdlich 
rackernden Dennis Michels gelang kurz vor Ende das erlösende 1:0  für unsere 
Mannschaft. 

Im letzten Spiel gegen den SV Bernried  waren unsere Junioren wieder spielerisch oben 
auf, obwohl der Gegner ebenfalls schon zwei Siege für sich verbuchen konnte und es in 
dieser Partie um den ersten Platz ging, war der Siegeswillen unserer Jungs nicht zu 
stoppen, durch schön herausgespielte Tore von Urkan Verep, Felix Penzkofer und Dennis 
Michels gewann der FC Penzberg diese Partie souverän und erreichte mit drei Siegen und 
ohne Gegentreffer den 1.Platz . 

Trainer Peter Wieczorek freute sich mit den mitgereisten Eltern und Fans über die tolle 
Leistung.
     
Torschützen für den FC waren je 2x Philip Sieber und Dennis Michels und je 1 x 
Urkan Verep und Felix Penzkofer


