
1. Punktspiel Herbst 2016 JFG C 2 gegen SG Indersdorf / Weichs 
 

Nach einem souveränen Auftreten beim Testspiel gegen FC Aschheim welches mit 
8 – 1 gewonnen wurde ging es für unsere C 2 Jugend am 16.09.16 zum 

Saisonauftakt ins Auswärtsspiel gegen die SG Indersdorf / Weichs. Gleich nach 
Anpfiff versuchte das heimische Team die Partie an sich zu reißen und durch 

körperliche Präsenz unsere Jungs zu unkonzentrierten Aktionen im Spielaufbau zu 
zwingen.  Dies gelang nur teilweise obwohl sich mit fortlaufender Spielzeit mehr und 
mehr Unsicherheit in den Aufbauaktionen und den einhergehenden Fehlpässen auf 
beiden Seiten breit machen konnte. Bis zur Mitte des ersten Durchgangs verstärkte 
sich dieser Umstand so dass durch Unklarheiten in der Zuordnung als auch durch 
sehr wenige erwähnenswerte Strafraumszenen die Partie immer weiter verflachte 

und sich hauptsächlich in das Mittelfeld hüben wie drüben verschob. Lediglich       
10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnte die SG einmal Richtung JFG Kasten 
durchbrechen, unser Keeper konnte diese kleine Schrecksekunde jedoch mit 

Bravour entschärfen. Dann ging es auch schon zum Pausentee. Nach Wiederanpfiff 
zeigte die Partie dann ein ähnliches Gesicht bis der Hausherr in der 42. Minute 

einmal gefährlich die Viererkette überwinden konnte und mit einer grenzwertigen 
Torraumszene schließlich zur 1 – 0 Führung einschob. Auch wenn sich unsere 

Jungs nach einer darauf folgenden kurzen Schockstarre  wieder fingen und auf den 
Ausgleich drängten, kam die JFG gefördert durch fahrige Angriffsbemühungen nicht 
über ein paar harmlose Abschlüsse in Richtung gegnerischen Kasten hinaus. Kurz 
vor Ende der Auseinandersetzung entschied die heimische SG mit einem weiteren 

Kontertor endgültig die Partie. Endstand: 2 – 0 für den Gastgeber mit Fazit des 
verkorksten Punktrundenstarts: Die Mannschaft der JFG steckte zwar zu keinem 
Zeitpunkt auf ließ aber ihre spielerischen Fähigkeiten und die Gefährlichkeit im 
Abschluss nur all zu selten aufblitzen. Kopf hoch Jungs, selbst im Profibereich  
konnten Meisterschaften trotz verlorenen Eröffnungsspielen schon wiederholt 
gewonnen werden.  Glückwunsch den Ausrichtern der SG Indersdorf / Weichs  

für die ersten drei Punkte zum Herbstrundenstart 2016.  
 

Kader: 
 

Robert, Emil, Felix S., Luis, Nils, Fabian, Felix B., Carlos,  
Parwes, Maxi, Yassin, Jason, Nick, Quirin 

 
 

 


