
Testspiel JFG C 2 gegen ESV Freimann 
 

 
Im zweiten Testspiel unserer Jungs bedingt durch eine nochmalige Spielfreistellung 

ging es am 22.10.16 gegen den stärksten Kontrahenten der Gruppe dem ESV 
Freimann. Der erste Durchgang dieser Begegnung ist schnell dargestellt. 
Unmittelbar nach Anpfiff verwandelte Carlos nach einem Foulspiel an der 

Strafraumgrenze einen direkten Freistoß zur ersten zwischenzeitlichen Führung der 
JFG. Ohne die Leistung des Torschützen hier mindern zu wollen, so muss man 

doch bemerken, dass Freimann in dieser Szene Mauer als auch das Stellungsspiel 
des Torhüters vollkommen desolat aufzog und Carlos so vollkommen freies 

Schussfeld auf das gegnerische Gehäuse hatte. Mit zunehmender Spieldauer der 
ersten Halbzeit verflachte die Partie zusehends und das Spielgeschehen, infiltriert 

mit Fehlpässen und Unkonzentriertheiten, vollzog sich meist im ungefährdeten 
Mittelfeld. Höhepunkte und bemerkenswerte Szenen waren diesmal Fehlanzeige 

und die Zuschauer konnten sich schon vor dem Halbzeitpfiff dem Nachmittagskaffee 
zuwenden. Mit diversen Einwechslungen kam endlich der erhoffte Schwung in die 

Partie. Mit Wiederanpfiff legte Jimmy gekonnt auf den zum Elfmeterpunkt hin 
starteten Yassin welcher diese maßgeschneiderte Vorlage geschickt zum 

überfälligen zweiten Treffer verwertete. Mit diesem gesetzten Ausrufezeichen 
steckte Felix S. kurz darauf auf den Vorlagengeber durch, Jimmy nahm dieses 
Geschenk dankend an und verwandelte routiniert in Joker-Manier zum 3 – 0  

Zwischenstand. Mit diesem überfallartigen Doppelpack wach gerüttelt fand unsere 
JFG C 2 plötzlich wieder zu ihrer gewohnt sicheren Spielanlage und schnürte 

Freimann zunehmend in der eigenen Platzhälfte ein. Yassin fasste sich in der 48. 
Minute ein Herze und donnerte die Kugel wuchtig an die Querlatte, bevor die 

Defensive des Gastes ein Vordringen Quirins in den 16er nur mit einem Foulspiel 
Einhalt gebieten konnte. Felix S. hämmerte den Strafstoß gewohnt sicher halbhoch 

in die Maschen des ESV Freimann. Zehn Minute vor Ende der Begegnung zieht Luis 
aus achtzehn Metern trocken ab und erhöhte zum zu diesem Zeitpunkt hoch 

verdientem fünf Tore Vorsprung. Den finalen Abschluss zum 6 – 0  Endstand für die 
JFG versenkte wiederum Felix S. links unten nach Zuspiel Quirins in den Rücken 

der Freimanner Viererkette. Gratulation an die Jungs ihr habt im zweiten Durchgang 
ordentlich Tempo in das Spiel gepackt und geht heute als verdienter Gewinner vom 

Platz. Eine Wiederholung des Ergebnisses ist nächste Woche im Lokalderby   
ausdrücklich erwünscht ! 

 
Kader: 

 
Yassin, Luis, Nils, Maxi, Lukas, Quirin, Felix B., Parwes,  

Jimmy, Felix S., Robert, Jason, Fabian, Carlos, Tim  
 
 
 



 
 


