
2. Punktspiel Herbst 2016 JFG C 2 gegen SG Schwabhausen / Erdweg 
 

Bei herrlichem Fußballwetter trat unsere C 2 am 24.09.16 zum ersten Heimspiel 
gegen die SG Schwabhausen / Erdweg an. Gleich nach Beginn des Spiels konnte 
die erste Chance mittels schöner Flanke Richtung Schwabhausener Tor generiert 

werden, leider ohne zählbaren Erfolg. Im weiteren Verlauf der Partie agierten beide 
Mannschaften mit offenem Visier und es wurden von beiden Seiten bissige und 

hellwache Aktionen gezeigt dies jedoch meist in den neutralen Mittelfeldzonen des 
Spielfeldes. Mitte des ersten Durchgangs konnte Quirin reaktionsschnell einen 
Abpraller der gegnerischen Abwehr geschickt mit einem trockenen und flach 

gehaltenen Abschluss zur 1 – 0 Führung verwandeln. Die Gäste drängten nach 
diesem Rückstand zwar kurzfristig und vehement auf den Ausgleich, eine 

erzwungene Großchance vereitelte aber das Toraluminium und so konnte die 
Führung schadlos aufrechterhalten werden. Bis zum Ende des ersten Durchgangs 

schlich sich dann bei den Kontrahenten etwas Leerlauf ein bevor Nick mit dem 
Pausenpfiff eine Unachtsamkeit des Gegners nutzte und von der 16er-Kante satt zur 

2 – 0 Pausenführung einnetzen konnte.  Mit Wiederanpfiff spielten unsere Jungs 
schließlich das konditionelle Übergewicht voll aus, waren druckvoller im Spiel gegen 

den Ball schafften es jederzeit kompakt zu stehen und brachten viel Dampf in das 
Umschaltspiel bei sich bietenden Möglichkeiten. In der 52. Minute wurde unsere 
JFG mit einem schön geschlagenen Diagonalpass Jasons auf Fabian, welcher 

diesen aus dem linken Halbfeld, ohne das Zweifel aufkamen, zum 3 – 0 
Zwischenstand einschob, belohnt. Nachdem die Gegenwehr der Gäste mit 

fortlaufender Dauer der Partie mehr und mehr erlahmte setzte Emil nach einem 
Sprint von der Mittellinie zur Strafraumgrenze hin mit einem unhaltbaren Fernschuss 
den Treffer zum hochverdienten 4 – 0 Endstand für das Team unserer C 2 Jugend !  

Nun gilt es im nächsten Spiel nachzulegen um sich mit einem weiteren 
Dreifachzähler im oberen Tabellendrittel fest zu setzen. Gratulation an unsere Jungs 

für die erfolgreiche Heimspielpremiere und vielen Dank an den Referee welcher 
sehr kurzfristig eingesprungen ist um die Austragung der Partie sicher zu stellen. 

 
Kader: 

 
Felix S., Jimmy, Fabian, Quirin, Lukas, Maxi, Parwes, Emil,  

Felix B., Jason, Yassin, Luis, Nick, Carlos, Nils 
 
 
 

 


