
3. Punktspiel Herbst 2016 JFG C 2 gegen SG Lerchenauer See / Ludwigsfeld 
 

Nachdem der amtierende Tabellenführer spielfrei gestellt war und die unmittelbaren 
Kontrahenten sich die zu vergebenden Punkte gegenseitig streitig machten, ging es 
für unsere C 2 am 01.10.16 in die Partie um einen Spitzenplatz zum Auswärtsspiel 
gegen die SG Lerchenauer See / Ludwigsfeld. Mit Anpfiff versuchte unser Team 

zunächst mit kontrolliertem Passspiel Dominanz über Gegner und den 
sanierungsbedürftigen Platzverhältnissen zu erhalten. Dies gelang in der Startphase 

leider nur bedingt da das holprige Geläuf als auch die extrem tief stehenden 
Gegenspieler immer wieder Ungenauigkeiten im Spielaufbau provozierten. Ein 

erster erwähnenswerter Abschluss gelang nach 10-minütiger Spielzeit Carlos über 
einen Distanzschuss welcher am gegnerischen Kasten vorbei streifte. Die heimische 

SG machte durch die stabile Grundordnung unseren Jungs es immer wieder sehr 
schwer Abschlüsse herbei zuführen, obwohl die C 2 Jugend in allen Belangen 
überlegen war und sich das Spielgerät meist in des Gastgebers Hälfte sein Ziel 

suchte. Obwohl die Chancenverwertung oft unkonzentriert finalisiert wurde, belohnte 
sich das Team Mitte des ersten Durchgangs mit Yassins Führungstreffer zum 0 – 1. 

Der Treffer entstand nach einer Steilvorlage Fabians welche Nick gekonnt auf 
Yassin ablegte. Kurz vor der Halbzeit kam Yassin nochmals zu einem zwingenden 

Abschluss welchen der heimische Keeper unter Mithilfe der Torlatte gerade noch so 
parieren konnte. In der zweiten Hälfte erhöhte die JFG C 2 auf Weisung des 

Trainers noch einmal die Schlagzahl und drängte bissig auf ein weiteres Tor, der 
Gastgeber kam in der Folge kaum noch zu Entlastungsangriffen als auch aus dem 

eigenen Spieldrittel heraus. Klarheit schaffte Tim nachdem er eine Eckenhereingabe 
Quirins direkt, sowie unhaltbar in der kurzen Torecke unterbrachte. Auch wenn 

Lerchenauer See / Ludwigsfeld im  weiteren Verlauf noch stärker auf 
Schadensbegrenzung bedacht war, lochte Jimmy über einen maßgeschneiderten 
Diagonalpass Nicks alleinstehend vor dem Keeper souverän zum 0 – 3 Endstand 

für die JFG ein. „Das Ergebnis an diesem Spieltag ist unstrittig,  an einer 
konsequenteren Chancenverwertung muss noch gearbeitet werden“, so das 

Schlussresümee des Trainers Karsten über den hochverdienten Erfolg am heutigen 
Spieltag. Nun kommt es in Runde 4 der Herbstrunde im Heimspiel gegen Freimann 
schon zu einer Spitzenbegegnung, zahlreiche Fans und Zuschauer sollten hier nicht 
von Nachteil sein um die „Pole Position“ in dieser Gruppe erfolgreich zu verteidigen ! 
Jungs weiter so, das Zuschauen hat heute wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. 

 
Kader: 

 
Jimmy, Jason, Nick, Fabian, Yassin, Quirin, Felix S.,  

Parwes, Tim, Felix B., Emil, Nils, Carlos, Maxi, Robert  
 
 
 

 


