
Blamable Vorstellung der JFG C 2 bei der Hauptrunde DHM 2017  
 

In die Hauptrunde der DHM startete unsere C 2 Jugend am 29.01.17 zu einer, 
ähnlich der Qualifikation überstandenen Mannschaftsstärke, in Günding. Mit 

Gröbenzell, Waldeck - Obermenzing, SC Fürstenfeldbruck, Eintracht München als 
auch Schwabhausen / Erdweg lagen schon ein paar ordentliche Brocken im Weg 

um den angepeilten Finaleinzug bewerkstelligen zu können. An sich bestens 
eingestellt durch das Trainerteam ging es in die Auftaktbegegnung gegen die SG 
Schwabhausen / Erdweg. Völlig unerwartet geriet das Team der JFG mittels eines 
dreifachen Paukenschlages des Kontrahenten innerhalb von sechs Minuten schon 

fast uneinholbar in Rückstand. Durch das körperbetonte Pressing des Gegners 
kamen unsere Jungs überhaupt nicht in das Spiel und mussten nach dem 

Anschlusstreffer Quirins noch ein Tor einstecken, bevor Felix und Nick mit zählbaren 
Aktionen fast noch den Ausgleich für die JFG herbei zwingen konnten. Leider nur 

fast ! In der zweiten Begegnung bemühten sich die Jungs zwar ein geordnetes 
Kombinationsspiel auf zu ziehen, jedoch geriet die C 2 auch hier schnell mit drei 
Gegentreffern in Hintertreffen. Die im weiteren Verlauf gezeigten pomadigen und 

ohne Biss vorgetragenen Aktionen konnte Eintracht München mühelos parieren und 
den bis hierhin vollkommen gerechtfertigten Erfolg zu Ungunsten der JFG einfahren. 

Wer dachte die C 2 besann sich nun auf ihre ausgezeichneten Fußballtugenden 
wurde schnell maßlos enttäuscht! Eine indiskutable und desaströs angelegte Partie 

im Rückspiel gegen Schwabhausen mit vier Gegentoren besiegelte an diesem 
Turniertag das vorzeitige Aus in der Hauptrunde. Darüber konnte man auch nach 
einem glücklichen 2 – 1 Erfolg im belanglosen letzten Gruppenspiel wieder gegen 

Eintracht nicht hinweg sehen. Die Tore hier erzielten Nick und mit der Schlusssirene 
Quirin. Auch in der sinnbefreiten Partie um die Hauptrundenplatzierung lag unser 
Team schnell mit 0 - 3 zurück, bevor Abschlüsse Quirins ( 02 x ), Nils, Maxi und 

Felix die Hoffnung auf ein versöhnliches Ende schürten, fingen sich unsere Jungs 
nach einem Doppelschlag des SC Gröbenzell noch ein finales 9-Meter-Schießen 

ein. Selbst hier konnte man bei den Schüssen einiger Teilnehmer mehr von 
Rückgaben an den gegnerischen Keeper als von ambitionierten Strafstößen 

sprechen, so dass selbst diese Entscheidung wie auch das Spiel insgesamt mit       
6 – 8 verloren ging ! Ein rabenschwarzer Turniertag war endlich beendet und es 

benötigt eine gehörige Portion Zuversicht das nach dieser zweifelhaften Vorstellung 
unsere Jungs schnell wieder in die Erfolgsspur zurück finden !    

 
Kader: 

 
Maxi, Felix S., Tim, Quirin, Nick, Jason, Nils, Carlos 

 
Trainer: Claudio 

 
 


