
3. Vorbereitungsspiel der JFG C 2 gegen Phönix Schleißheim Frühjahr 2017  
 

Am 11.03.17 bestritt unsere C 2 das dritte Vorbereitungsspiel gegen unseren 
unmittelbaren Nachbarn, dem Team von Phönix Schleißheim. Die Mannschaft legte 
diesmal mit konzentriertem Kombinationsfußball los wie die Feuerwehr, so das der 
Unparteiische schon in der 3. Spielminuten nach einer unfairen Abwehraktion der 
Schleißheimer Defensivreihe auf den Elfmeterpunkte zeigen musste. Eigentlich 

sollte ja der Gefoulte in dieser Situation nicht selbst antreten, mangels Alternativen 
nahm sich Jimmy trotzdem die Kugel und schob eiskalt zur zwischenzeitlichen 1 – 0 

Führung ein. Kurz darauf spielten unsere Jungs das Mittelfeld der Gäste 
schwindelig, steckten eine Pass zielgenau auf Jimmy, welcher sich dann routiniert in 
den Strafraum dribbelte und ein zweites Mal souverän zu einem weiteren zählbaren 

Abschluss verwandelte. Danach stellten die Jungs in unerklärlicher Weise die 
sportliche Aktivität ein und beendete sie wie es schien gedanklich den ersten 

Durchgang. Die Gäste machten zunächst daraus nicht all zu viel, bis Jason mit einer 
Glanzparade für die überspielte Abwehrreihe einsprang und den Zwischenstand 

festhielt. Schleißheim erhöhte darauf hin massiv den Druck und es entwickelte sich 
zusehend ein Spiel auf ein JFG Tor. Mitte des ersten Durchgangs klingelte es 

schließlich im heimischen Kasten als nach einer scharfen Flügelhereingabe der 
Angreifer der Gäste das Spielgerät unter die Latte hämmerte. Trotz des 

Anschlusstreffers fand das Team der JFG leider immer noch nicht zu ihrer 
Spielanlage zurück, folglich konnte Schleißheim kurz darauf den mittlerweile 

verdienten Ausgleich sicherstellen. Auch im weiteren Verlauf behielt Phönix den 
konsequenten Zugriff auf die Partie. Unsere C 2 geriet nach einer Ecke kurz vor 

dem Pausenpfiff, nachdem die gesamte Defensive dem Treiben in der 
Gefahrenzone zu schaute, mit einem Tor in Rückstand. Die Kopfwäsche des 

Trainers zeigte Wirkung, unsere Jungs kamen aufgeweckt aus der Kabine, und 
zeigten zumindest punktuell wieder ansehnliche Kurzpassstafetten. Der 

eingewechselte, aber gesundheitlich angeschlagene Nick, setze sich Mitte des 
zweiten Durchgangs zur Grundlinie hin durch und servierte perfekt 
 auf Luis, welcher die Vorlage zum Ausgleich ummünzen konnte.  

Danach plätscherte die Partei so dahin, war geprägt von Fehlpässen und 
überhasteten Aktionen auf beiden Seiten und war frei von spielerischen 

Höhepunkten. Mitte der zweiten Hälfte tankte sich ein blau-weißer Angreifer noch 
einmal in den 16er der JFG ( bedauerlicher Weise schauten hier nochmals 5 Mann 

der Aktion zu ) und schloss zur erneuten Führung für die Gäste ab. 
Bis auf eine brenzlige Szene, eingeleitet durch Quirin, und einem gehaltenen 

Fernschuss Nick`s kann der weitere Verlauf der Partie zu den Akten gelegt werden. 
Licht und Schatten gaben sich bei diesem 3 – 4 Endstand kontinuierlich die Klinke in 

die Hand, Stabilität in das Spielkonstrukt zu bringen ist offensichtliche die 
dringlichste Aufgabe vor Beginn der Meisterschaftsrunde ! 

Vielen Dank der Mannschaft des Phönix Schleißheim für die unkomplizierte 
Spielansetzung ! 



    Kader: Emil, Luis, Yassin, Quirin, Nick, Jason, Jimmy, Tim, Nils, Maxi, Lukas, 
Carlos  

 
 
 
 
 


