
Testspiel JFG C 2 gegen SpVgg Röhrmoss 
 

 
Nachdem in der Gruppe mehrere Teams ihren Spielbetrieb zurückgezogen haben, 
startete die C 2 Jugend am 15.10.16 vorwiegend um im Spielrhythmus zu bleiben 

ein Testspiel gegen die SpVgg Röhrmoos. Anfangs setzte Röhrmoos ein nicht 
ungefährliches Zeichen mit einem Alleingang auf den heimischen Kasten, hier 

bestätigte sich dass die Trainingsarbeit speziell mit Torhütern in der JFG durchaus 
seine Berichtigung hat indem Felix S. diese brenzlige Situation bravourös 

entschärfte. Auch wenn sich der Beginn auf beiden Seiten durch Nervosität 
auszeichnete, verlor die physische Präsenz des Gastes schnell seinen Schrecken 
und unsere Jungs gewannen nach und nach Sicherheit in den Ballstafetten. Nach 
einer viertel Stunde konnte Fabian eine Flanke in den Strafraum abgeben, diese 

wurde jedoch durch den Keeper ungefährdet entschärft. Mitte des ersten 
Durchgangs vollendete Carlos auf ein tolles Zuspiel von Luis direkt in den Lauf des 

Flügelflitzers zur 1 – 0 Führung. Mit der daraus resultierenden Anhäufung des 
Selbstbewusstseins drängten unsere Jungs auch in der Folge vehement auf den 

zweiten Treffer. Mit einer Kopie des ersten Tores hat Carlos noch einmal die 
Möglichkeit zu erhöhen, diesmal verhinderte der Röhrmooser Torhüter den 

Abschluss rechtzeitig und so blieb es bei dem knappen Vorsprung zur 
Halbzeitpause.  Trotz körperlicher Überlegenheit offenbarte sich bei den Gästen 

eine konditionelle Unterlegenheit, so dass Yassin nach Wiederanpfiff auf ein steiles 
Zuspiel Carlos freistehend zur 2 – 0 Führung einschieben konnte. Kurz darauf 

konnte Nick der gegnerischen Vierkette in der Vorwärtsbewegung den Ball 
abluchsen, wurde aber dann, einhergehend mit seinem zögerlichen Abschluss, zu 

weit an die Außenlinie gedrängt.  Nachdem der Kontrahent bis auf eine Szene keine 
wirklich zwingenden Aktionen mehr generieren konnte, verwandelte Felix S. einen 

Strafstoß welchen Quirin durch geschicktes Auftreten im 16er erzwang. Als 
zunächst der Pfosten nach Fernschuss, wiederum durch Felix S. abgegeben, die 
erneute Ergebniskorrektur verhinderte, verwandelte dieser eine weiteren Elfmeter  

konsequent zum 4 – 0 Zwischenstand. Bevor der Schiedsrichter die Partie beendete 
kam Jimmy auf Vorarbeit Yassins nochmals zum Torerfolg und unsere Gäste 

konnten einen weiten Abschlag noch zum versöhnlichen Anschlusstreffer einnetzen. 
Endstand in dieser Begegnung: 5 – 1 für das Team der JFG ! 
Gratulation an die Mannschaft und bleibt weiter so im Spielfluss. 

 
Kader: 

 
Quirin, Robert, Luis, Felix B., Nick, Jason, Parwes, Jimmy,  

Felix S., Nils, Maxi, Yassin, Carlos, Lukas, Emil, Fabian  
 
 
 
 



 


