
1. Vorbereitungsspiel der JFG C 2 gegen FT Gern Frühjahr 2017  
 

Die Freiluftsaison eröffnete unsere JFG JG 2003 am 04.02.17 gegen den C 1 
Kreisligisten des FT Gern. Die körperlich massiv präsenten Gäste nahmen sofort 
nach Beginn des Spiels das Heft in die Hand und drängten unsere Mannschaft 

schnell in die eigene Platzhälfte. Trotz einem zerfahrenen und nervösem Beginn 
hielten die Jungs stark unter Druck stehend dagegen und generierten mit 

fortlaufender Spielzeit sogar die, wenn auch wenigen, klareren Torchancen. Bis 
Mitte der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bis nach 

zwanzig Minuten die Hausherren durch eine nicht geahndete Abseitsstellung des 
Unparteiischen mit dem 0 – 1 Rückstand bestraft wurden. Im Anschluss konnte 

Gern einen zweiten Treffer via Kopf im Kasten der JFG unterbringen. Nach einem 
Stellungsfehler unserer Defensive sowie einem weiteren Abschluss, nochmals aus 

einer glasklaren Abseitsposition heraus, beendete der Schiedsrichter schließlich die 
erste Hälfte der Begegnung. Mit Beginn des zweiten Durchgangs vertändelte unsere 
Abwehr eine eigentlich schon geklärte Spielszene und durfte so schnell eine erneute 

Spielfortsetzung mittels Anstoß vornehmen. Auch wenn die sich bietenden 
Möglichkeiten danach leider nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, so zeigte 

unser Team Moral, stabilisierte sich ungewohnt clever und ließ den in vielen 
Belangen überlegenen Gegner nur noch vereinzelt zwingende Strafraumaktionen 

generieren. Auch wenn die Abstimmungen der Defensivreihe ins Mittelfeld und von 
dort in die Angriffsstationen noch nicht perfekt waren, die Passwege noch nicht 

hundertprozentig stimmten und das konditionelle Defizit noch kompensiert werden 
kann, muss einem vor den weiteren anstehenden Testspielen nicht bange werden.   

Trotz des 0 – 5 Endstands kann man am heutigen Tag unserer C 2 Jugend 
durchaus eine passable Leistung im ersten Test gegen einen sehr starken 

Kontrahenten bestätigen ! Vielen Dank an dieser Stelle der Mannschaft des FT Gern 
für die mit dieser Auseinandersetzung gewonnenen Erkenntnisse über Leistungs- 

und Fitnesslevel in der frühen Phase der Vorbereitung.   
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Fabian, Nils, Jimmy, Robert, Jason, Felix S., Luis,  
Nick, Maxi, Felix B., Lukas, Carlos, Emil, Quirin 

 
 
 
 


