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Gekränkt sowie durch den unglücklichen Verlauf am Vortag angestachelt wollte 
unsere C 2 Jugend am dritten Turniertag in Augsburg noch einmal unter Beweis 

stellen das die Mannschaft durchaus für höherklassige Teams einen ernst zu 
nehmenden Kontrahenten darstellt. Im letzten Gruppenspiel gegen den 

österreichischen Klub des FC Stattegg ging die JFG C 2 trotz sommerlicher 
Außenbedingungen schwungvoll in die Partie und konnte gleich nach Anpfiff durch 

Nick die Festigkeit des Toraluminiums testen. Leider wiederholten sich die 
Fehlentscheidungen des Schiedsrichters in demotivierender Art, so dass unsere 

Jungs in kürzester Abfolge mit drei glasklaren aus dem Abseits heraus gegebenen 
Treffern abgestraft wurden. Trotzdem steckte das JFG Team diesmal nicht auf und 

verkürzte durch Jimmy auf einen Assist Parwes um ein Tor. Leider ging ein 
Ballverlust in der Vorwärtsbewegung noch ein weiteres Mal mit einem Gegentreffer 
einher, bevor Quirin mit einer Direktabnahme der Vorlage von Nils zum zweiten Mal 

den Spielstand korrigierte. Jetzt setzte die C 2 alles auf eine Karte und musste 
folglich noch 02 x das runde Leder nach schnell vorgetragenen Kontern der 

Österreicher aus dem eigenen Tornetz fischen. In der Abschlussbegegnung kontra 
dem FC Uhldingen war auf den Unparteiischen in Sachen Abseitsfalle Verlass, so 

dass man in der ersten Hälfte dieser 24-minütigen Partie eine kämpfende JFG-
Truppe beäugen konnte, erste Mitte der Begegnung verdattelte unser Gegner zwei 
100 % Chancen zur Führung. Geweckt durch diese Aktionen kamen unsere Jungs 

trotz mittlerweile anstrengender Sommertemperaturen noch einmal ins Spiel. 
Nachdem ein Abschluss des Kontrahenten wegen Abseitsstellung nicht gewertet 

wurde, krönte Quirin seine tolle Leistung mit dem Schlusspfiff zum 1 – 0 Siegtreffer ! 
Ein versöhnlicher Ausgang für das insgesamt unbefriedigende Turnierergebnis. 
Zusammengefasst ist zu bemerken: In Sachen Förderung des Teamspirits, des 

Zugehörigkeitsgefühls und des stabilen Mannschaftsgefüges war dieses verlängerte 
Fußballwochenende ein Top-Event für die Jungs, die Betreuer und alle Beteiligten. 
Hoffentlich findet sich auch nächstes Jahr wieder die Möglichkeit um an solch 

einer Veranstaltung teilnehmen zu dürfen! 
Bezüglich der Kontinuität und Stabilität im Team um längerfristig mit körperlich als 

auch spielerisch starken Konkurrenten mithalten zu können liegt noch einiges 
Potential an nachhaltiger Trainingsarbeit und deren Umsetzung brach. Vielen Dank 

an dieser Stelle den Ausrichtern des Bayern Cups 2017, unserem Team Coach 
Karsten welcher sich hingebungsvoll aber nach sportlichen Aspekten zielgerichtet 
um die Jungs kümmerte, als auch allen Mitgereisten welche den Trainer während 

dieser erlebnisreichen Zeit begleiteten und unterstützten ! 
 
 
 
 
 
 


