
2. Punktspiel JFG C 2 Frühjahr 2017 gegen FC Phönix Schleißheim 
 

Da vor den Osterferien zum wiederholten Male ein Gegner der C 2 nicht angetreten 
ist ging es nach langer Spielpause am 29.04.17 auf heimischem Platz gegen das 
Team des FC Phönix Schleißheim. Gleich nach Beginn dieses brisanten Duells 
erkämpften sich die Gäste einen Freistoß, vertändelten diese Chance jedoch 

fahrlässig. Im Gegenzug nahm Nick einen Diagonalpass Carlos` geschickt mit der 
Brust seitlich mit  und schloss flach links unten zur zeitigen Führung für die JFG ab. 

Einen Eckstoß leitete Parwis kurz darauf mit den Haarspitzen noch in Richtung 
Gästetor, keiner der Defensivkräfte fühlte hierfür zuständig und so kugelte der Ball, 

durchaus beherrschbar, zum zweiten Treffer in das gegnerische Tornetz. In  
Spielminute 20. krönte Yassin einen sehenswerten Spielaufbau von der 

Strafraumgrenze zum vermeintlich beruhigend wirkenden dritten Abschluss. Kurz 
darauf konnte Nick nach einer maßgeschneiderten Hereingabe Maxi`s den Kopfball 

nur an die Latte setzten, staubte aber den Abpraller konsequent zum nächsten 
Torerfolg ab. Schleißheim war nun wach und konnte bis zum Pausenpfiff nachdem 

unsere Jungs die linke Außenbahn nicht schließen konnten mit drei ähnlich 
angelegten Aktionen bis auf einen Treffer herankommen. Nun durfte man gespannt 

sein wie unsere C 2 nach der Halbzeitpause auf diese Paukenschläge reagieren 
wird. Mit Wiederbeginn setzte sich eine Offensivkraft der Gäste noch einmal über 
diese linke Außenbahn durch und konnte den mittlerweile verdienten Ausgleich 

bewerkstelligen. Mit zunehmendem Verlauf der Begegnung kehrte auf beiden Seiten 
Hektik ein, nach einem weiteren Abstaubertor Yassins wurde ein Akteur der Gäste  

wegen wiederholtem und grenzwertigem Foulspiel vom Referee des Feldes 
verwiesen. Quirin nutzte die mit einer weiteren Zeitstrafe für Oberschleißheim 

einhergehenden Raumgewinne und stellte über einen Flügellauf von der Mittellinie 
zur gegnerischen Keeper hin den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Luis erhöhte 

nach einer neuerlichen Hereingabe Quirins erneut, auch Felix S. brachte eine 
zielgenaue Flanke Maxi` s souverän per Kopf in den Maschen des Gegners unter, 
so schien die Partie endgültig entschieden. Oberschleißheim kam dennoch über 
rustikale und teils grenzwertige Aktionen in Unterzahl noch mit zwei neuerlichen 

Abschlüssen heran, am Endergebnis 8 - 6 bei diesem Torfestival jedoch war nicht 
mehr zu rütteln. Erwähnt werden an dieser Stelle soll die heutige Leistung unseres 

Torhüters Felix B., welcher des Öfteren mit halsbrecherischen Abwehraktionen  
aussichtsreiche Konter des Gegners vereitelte. Die geschlossene 

Mannschaftsleistung, sicheres Kombinationsspiel und taktische Disziplin lässt auf 
zukünftige erfolgreiche Begegnungen in der Frühjahrsrunde 2017 hoffen!   

 
Kader: 

 
Carlos, Lukas, Maxi, Nick, Luis, Jimmy, Parwes, Yassin, 

 Felix S., Tim, Fabian, Jason, Nils, Quirin, Felix B.  
 
 



 
 


