
6. Punktspiel JFG C 2 Frühjahr 2017 gegen ASV Dachau 
 

Nach einer langen Spielpause ( Pfingstferien ) sowie nur eingeschränktem 
Trainingsbetrieb ( enorm hohe Sommertemperaturen ) ging es für die C 2 am 

24.06.17 im Heimspiel gegen die Mannschaft des ASV Dachau. Auch an diesem 
Tag zeigte das Thermometer alles andere als kühle Witterung an, so dass beide 

Teams zunächst kräftesparend die Partie angingen. Unsere JFG riss zu Beginn das 
Geschehen an sich, konnte aber gegen das kompakt stehende Dachauer Konstrukt 

in der Folge keine klaren Torchancen heraus kombinieren. Erst Mitte des ersten 
Durchgangs gelang Yassin ein Abschluss von der 16er-Kante, welchen der Keeper 
der Gäste jedoch ohne großen Aufwand entschärfen konnte. Im weiteren Verlauf 
des Duells hielt das Auswärtsteam mehr und mehr dagegen bis Mitte der Halbzeit 
Robert in höchster Not die Pille von der Torlinie spitzelte. Zahlreiche geahndete 

Abseitspositionen des ASV unterbrachen kontinuierlich den sich ergebenen 
Sommerkick, bevor Felix B. waghalsig einen Alleingang  der blauen Offensivkraft 
parierte, die kurz vor der Pause entstehende Wiederholung dieser Szene jedoch 
zum knappen Rückstand für die JFG Jungs passieren lassen musste. Im zweiten 

Durchgang konnte Nils auf einen Querpass Nicks zum verdienten Ausgleich 
einschieben bevor nach einem Hockey ähnlichen Powerplay lediglich noch ein 

Querlattenkontakt zu Buche stand.  Danach passierte bis auf wenige verzweifelte 
Fernschussversuche recht wenig und zahlreiche Zuschauer fanden sich schon mit 
einem Remis dieser Begegnung ab. Weit gefehlt ! Als sich die Spieler nach einer 

Trinkpause neu sortieren wollten konnte Dachau aus drei absolut ähnlichen 
Spielzügen noch zwei ergebnisrelevante Aktionen generieren. Nick konnte mit dem 
Schlusspfiff vom Strafraumeck zwar korrigieren dies änderte leider nichts mehr an 

der unglücklichen 2 – 3 Niederlage in der für die Fans recht ermüdenden 
Vorstellung beider Teams. Im finalen Spiel nächste Woche gegen Schwabing bleibt 

nur zu hoffen dass der Mannschaft ein versöhnliches Ergebnis im Trikot des sich 
auflösenden Vereins gelingt. Hier drücken selbstverständlich alle dem Kader 
nahestehenden sämtliche verfügbaren Daumen. Es darf an dieser Stelle in 

höchstem Maße bezweifelt werden ob es den ach so tollen Führungsriegen der 
Stammvereine gelingt mit eigeninitiierter Jugendarbeit ( sofern es so etwas 

überhaupt gibt ) diese förderungswürdigen Mannschaften zusammen zu halten       
b. z. w. wieder in die standesgemäße Erfolgsspur zurück zu führen!  
In diesem Sinne, bis nächste Woche zum Saisonfinale in Sachen 

Spielberichtsveröffentlichung ! 
       

Kader: 
 

Parwes, Nick, Maxi, Jason, Robert, Yassin,  
Nils, Luis, Tim, Quirin, Lukas, Felix B.   

 
 

 


