
1. Punktspiel JFG C 2 Frühjahr 2017 gegen TSV 1865 Dachau 
 

Bei guten äußeren Bedingungen, vom sanierungsbedürftigen Platz einmal 
abgesehen, ging es für unsere C 2 am 25.03.17 in der Meisterschaftsrunde zum 

Auswärtsspiel gegen den TSV 1865 Dachau. In der Frühphase der Begegnung war 
unsere Mannschaft noch etwas schläfrig, folglich touchierte der Ball nach einer 

ersten Eckenhereingabe schon das Toraluminium und verhindert so einen 
Gegentreffer gleich nach Eröffnung der Partie. Danach jedoch stabilisierte sich das 
Team sehr schnell und war um Kompaktheit sowie um durchdachtes Stellungsspiel 

bemüht, musste jedoch immer wieder Ballverluste durch ungenauen 
Kombinationsaufbau hinnehmen. Mitte des ersten Durchgangs mussten unsere 
Jungs hoch stehend einem weiten Diagonalpass Dachaus hinterherlaufen, die 

empfangende Offensivkraft Dachaus machte sich diesen Umstand zu Nutze und ließ 
dem herauslaufenden Jason keine Chance als er zur zwischenzeitlichen Führung 

der Gastgeber einschob. Bei einer aussichtsreichen Kontersituation mit 
gefährlichem Abschluss kurz darauf wurde unser Keeper abermals mit glücklichem 

Ausgang durch den Torpfosten unterstützt. Das konzentrierte Auftreten der JFG 
wurde schließlich belohnt als Parwes nach knackigem Antritt in die Schnittstelle der 

Gastgeber auf Yassin durchspielte, welcher diese Vorlage in Bedrängnis mit der 
Picke im Gehäuse des Kontrahenten zum hochverdienten Ausgleich unterbrachte. 
Bevor der Schiedsrichter die Halbzeitpause einläutet, spielte Jimmy hoch auf den 

am 16er-Rand postierten Nick, dieser legte geschickt mit der Brust ab, Jimmy 
versenkte dieses Geschenk beherzt aus gut zwanzig Metern unhaltbar zur 

Halbzeitführung. Ein sehenswerter Treffer welcher noch lange in Erinnerung bleiben 
wird ! Mit Wiederbeginn behielten unsere Jungs weiter den Zugriff auf die Partie, 
setzten immer wieder aussichtreiche Impulse nach vorne, versäumte es ab leider 

daraus zahlbares Kapital zu erwirken. Nachdem auch Dachau trotz Rückstand einen 
Gang zurück nahm verflachte die Begegnung zusehends und war in Hälfte zwei 

geprägt von vielen kleinen Fouls mit Spielunterbrechungen. Bis finale Bemühungen 
zum Ausgleich hin konnte Dachau die JFG nicht mehr erwähnenswert in Bedrängnis 

bringen so das mit einem 1 – 2 Endstand ein mit Kampfgeist, Moral und 
Konzentration geprägter Spieltag erfolgreich für unser Team zu Ende ging. 

Glückwunsch an die Jungs zum erfolgreich bestrittenen Saisonauftakt ! 
 

Kader: 
 

Quirin, Carlos, Nils, Luis, Yassin, Emil, Lukas,  
Fabian, Parwes, Jason, Nick, Maxi, Tim, Jimmy 

 
 

 


