
Fehlstart der JFG C 2 beim Dreikönigsturnier in Gröbenzell 
 
In die Hallensaison 2017 startete unsere C 2 im groß angelegten Dreikönigsturnier 
beim SC Gröbenzell. Das, auf dem Papier beherrschbare, Teilnehmerfeld weckte 
schnell eine Erwartungshaltung welche auf ein sehr gutes Abschneiden bei dieser 

Veranstaltung hinauslief. Dies übertrug sich offensichtlich und in fataler Weise auch  
auf die Mannschaft, die erste Begegnung kontra dem 2A Team des Gastgebers war 
geprägt von Nervosität und Unsicherheiten, folglich lagen unsere Jungs schnell mit 
zwei Gegentoren in Rückstand. Auch wenn Tim und Nick über energischen Einsatz 

mit Erfolgen aufwarten konnten, so musste doch die Turniereröffnung mit zwei 
weiteren Gegentreffern an den Hausherren abgegeben werden. Klassischer 

Fehlstart eben ! Im zweiten Spiel gegen Gröbenzell 3B fasste sich die C 2 ein Herz, 
agierte druckvoll, versuchte schnell zu kombinieren und kam so zu unzähligen 

Abschlüssen welche jedoch immer durch ein gegnerisches Bein, dem Toraluminium 
oder durch unfassbare Paraden des Torhüters vereitelt wurden. Als die Endphase 
eingeläutet wurde, konnte das gastgebende Team über einen schnellen Konter zur 
völlig überraschenden Führung einnetzen. Ein handballähnliches Powerplay bis zur 

Schlusssirene brachte wieder kein zählbares Ergebnis so ging auch die 
richtungsweisende Partei verloren und der Wettbewerb war für unser Team auch 
schon gelaufen.  Ebenso brachte ein ausgeglichener Beginn gegen den späteren 
Halbfinalisten MTV München im finalen Gruppenspiel nicht der ersehnten ersten 

Sieg mit sich, trotz dass die JFG über eine sehenswerte One–Touch-Kombination 
mit Abschluss Maxi`s ins Kreuzeck vorrübergehend in Führung ging. Ein 

Doppelschlag des Kontrahenten, eingeleitet durch schläfriges Defensivverhalten 
sprach hier Bände. In der letzten Begegnung um die Rangfolge  warfen unsere 

Jungs dann vollends das Handtuch und wurden, auch wenn Luis hier den 
Ehrentreffer sicherstellen konnte, mit vier Toren samt der roten Laterne bei diesem 

Turnier auf den Heimweg geschickt.  
Die Ergebnisse im einzelnen lauten wie folgt: 

 
JFG – Gröbenzell Team 2A: 2 – 4 
Gröbenzell Team 3B: - JFG: 1 – 0 

MTV München – JFG: 2 – 1 
JFG – TSV Solln: 1 – 4 

 
Hält sich der interessierte Zuschauer die Gesamtleistung bei diesem Turnier vor 
Augen, kommen berechtigte Zweifel auf ob das Minimalziel Hauptrunde bei der 

bevorstehenden Dachauer Hallenmeisterschaft erreicht werden kann ! Für die Jungs 
der C 2 gilt hier: Schnell „abwischen“ und hochkonzentriert die größte 

Turnierveranstaltung im Dachauer Landkreis angehen dann klappt es auch mit den 
Erfolgserlebnissen ! 

Kader: 
Fabi, Tim, Felix S., Nils, Maxi, Jason, Parwes, Luis, Yassin, Carlos, Nick 

Trainer: Karsten, Claudio 


