
Testspiel JFG C 2 gegen SG Günding / Bergkirchen 
 

 
In einem weiteren Testspiel versuchte sich die JFG C 2 am 12.11.16 im Heimspiel 
gegen die Kreisklassenmannschaft SG Günding / Bergkirchen. Die ersten Minuten 

des Spiels waren geprägt von vorsichtigem Abtasten sowie Fixierung der vom 
Teamcoach vorgegebenen Grundordnung. Bis Mitte des ersten Durchgangs gewann 

unsere C 2 zunehmend Spielanteile, konnte hoch stehend ein effizientes Pressing 
aufziehen als auch eine dominante Ballbesitzquote festzurren. Auch wenn sich das 

Spielgeschehen vorranging in Gündings Hälfte verlagerte konnte zunächst nach 
zahlreichen Abschlussaktionen kein zählbares Resultat verbucht werden. Der 

Knoten platzte erst als Emil nach einem strammen Zuspiel aus dem Halbfeld zum 
Elfmeterpunkt hin den ersten Treffer für die JFG erzielen konnte. Kurz darauf lupfte 

Felix S. diesmal nach Vorlage Emils den Ball unhaltbar in die Maschen des 
Gegners. In ähnlicher Weise verwandelt Jason kurz vor dem Pausentee zum dritten 

Mal und mit diesem beruhigenden Vorsprung ging es schließlich in die 
Halbzeitpause. Man durfte gespannt sein wie unser C 2 mit diesem Zwischenstand 

umgeht. In Hälfte zwei der Partie setzte Quirin zunächst einen Freistoß an das 
Toraluminium, den Abpraller fischte Nick reaktionsschnell ab und schob das 

Spielgerät zur Vervollständigung des Quartetts abgeklärt in das Netzwerk. Sofort 
nach Anstoß mit einher gehendem Ballverlust verwandelt nochmals Nick mit einem 

trockenen links oben gesetzten Fernschuss. Seiner ( Edel- ) Jokerrolle 
uneingeschränkt gerecht werdend vollendente Jimmy nach seiner Einwechslung ins 

Team mit einem lehrbuchmäßigen Doppelpack. Bevor der Schiedsrichter mit der 
gegnerischen SG Gnade walten ließ, tankte sich Quirin nochmals zur gegnerischen 
Grundlinie durch und servierte maßgeschneidert auf den völlig freistehenden Nick. 
Dieser ließ sich diese Chance natürlich nicht entgehen und verlud den Keeper zum 
Tor Nummer acht für unsere Jungs.  Zu einem lupenreinen Hattrick setzte Jimmy 

den erlösenden Schlusspunkt im „Scheibenschießen“ gegen die SG Günding / 
Bergkirchen zum hoch verdienten  9 – 0 Endstand für die JFG. Nicht unerwähnt soll 
bleiben dass die Null durch das konzentrierte Auftreten aller Defensivkräfte in dieser 

Partie über die gesamte Spielzeit ungefährdet aufrecht gehalten werden konnte! 
Trotz des am heutigen Tag deutlichen Ergebnisses sollte man den Ausgang gegen 
einen sehr schwachen und völlig überforderten Gegner nicht überbewerten schon 

nächste Woche wartet eine neue Herausforderung in der finalen 
Punktrundenbegegnung Herbst 2016 ! 

 
Kader: 

 
Jason, Emil, Maxi, Tim, Jimmy, Quirin, Felix S.,  

Fabian, Nick, Parwes, Felix B., Nils, Robert, Lukas  
 
 


