
Bayern Cup Augsburg 2017 mit der JFG C 2 Jugend / Tag II 
 

Sportlichen Geist zeigte das JFG C 2 Team, als es geschlossen nach einem 
ereignisreichen Tag um ca. 22.30 Uhr abends zur Bettruhe überging um beim 

Turnier ordentliche fußballerische Leistungen abliefern zu können. Etwas 
nachgeholfen hat der Umstand, das sämtliche medialen Gerätschaften vom Coach 
eingesammelt wurden um ungestörte Erholung zu gewährleisten. Dies wurde auch, 
man höre und staune, vom gesamten Team klaglos akzeptiert. So ging es nun am 

27.05.17 zur ersten Begegnung beim Bayern Cup 2017 in Gruppe B gegen den TSV 
Neckartailfingen. In dieser Begegnung ließen unsere Jungs keine Zweifel 

aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen wird, nach einer Flanke von Maxi 
leitete Parwes per Kopf an Yassin weiter, welcher geschickt den einzigen Treffer in 

dieser Partie markieren konnte. Ein durchaus geglückter Turnierstart ! Anschließend 
jedoch begann das „Grauen“ des Bayern Cups 2017. Im Spiel gegen den SV 
Memmingen musste die Mannschaft gegen einen körperlich weit überlegenen 

Gegner bei sommerlichen Temperaturen eine deutliche 5 – 0 Niederlage 
hinnehmen. Geschenkt, alles weitere als ein angedachtes Remis wäre hier eh nicht 
zu holen gewesen. In der vorentscheidenden Partie vs. der Schweizer Mannschaft 
von  FC Thusis Cazis jedoch fanden die Jungs wieder keinen Zugriff auf das Spiel 
und konnten erst nach einem Zwei-Tore-Rückstand durch eine konsequente Aktion 

über Nils den Anschlusstreffer markieren. Unter Mithilfe von etlichen krassen 
Fehlentscheidungen des Referees wurde schließlich die JFG C 2 mit einer klaren    
1 – 4 Niederlage vom Platz geschickt. Die Teilnahme an der Finalrunde konnte zu 
diesem Zeitpunkt schon zu den Akten gelegt werden. Wer dachte durch ein finales 
Aufbäumen gegen den bis dahin sieg- und chancenlosen Putzbrunner SV könne 
das Unmögliche noch möglich gemacht werden wurde auch in dieser Begegnung 

maßlos enttäuscht. Ein Abstaubertor Jimmys brachte nicht die gewünschte 
Sicherheit im Spielaufbau mit sich, Fehlpässe und unwirkliche Laufwege führten 
schnell zu einem 3 Tore Rückstand, bevor nochmals Jimmy kurz vor Beendigung 
des Spiels einen Strafstoß zur Ergebniskorrektur nutzte. So bleibt der C 2 Jugend 
am Tag III nur noch der Versuch sich ehrenhaft aus dem Turnier zu verabschieden 
und sich gegen den Gruppenersten des österreichischen Klubs vom FC Stattegg 

sowie im abschließenden Platzierungsspiel standesgemäß zu behaupten. 
Bleibt abschließend zu hoffen, dass die Formkurve am letzten Turniertag als auch 

nach den Pfingstferien wieder einen nach oben gerichteten Verlauf annimmt.  
 
 
 


