
Spielbericht E-Jugend vom Samstag, 12.03.2022 

DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal – Eberbacher SC 5:3 (2:0) 

Gelungener Auftakt für unsere E-Jugend im Jahr 2022: Die E1 gewinnt am ersten Spieltag der 

Frühjahrsrunde 2022 auf dem Köpfel hochverdient mit 5:3 gegen die E-Jugend aus Eberbach. 

Nach vier langen Wintermonaten, in welchen die Jungs Corona-bedingt bei Wind und Wetter nur 

draußen trainiert haben, durften wir endlich wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Vor zahlreichen 

Zuschauern empfingen wir bei strahlendem Frühlingswetter auf dem Köpfelsportplatz zum ersten 

Spieltag der neuen Frühjahrsrunde die E-Jugend des Eberbacher SC. Nach zwei erfolgreichen und 

erkenntnisreichen Testspielen gegen die jüngeren Jahrgänge aus Walldorf und Heidelberg-Kirchheim 

war die Vorfreude und Aufregung den Kindern und dem Trainerteam deutlich anzumerken, wusste man 

doch aus früheren Begegnungen, dass uns mit den Eberbachern eine Mannschaft auf Augenhöhe 

begegnen würde. 

Die anfängliche Nervosität war aber schnell verflogen und wir fanden gleich zu Beginn zu unserem 

Spielfluss, ohne zunächst die zahlreichen Torchancen in Zählbares umzumünzen. Nach einer starken 

Ecke von Benno war es nach knapp 10 Minuten aber soweit: Julius F. vollendete per Direktabnahme in 

typischer Mittelstürmermanier zum hochverdienten 1:0. Nun war der Bann gebrochen und kurze Zeit 

später zappelte der Ball abermals im Eberbacher Netz. Nach einem schönen Spielzug über unsere starke 

linke Seite konnte Paul in seinem ersten Spiel für die E1 das Spielgerät zum 2:0 über die Linie drücken. 

In der Folge ließen wir leider etliche Hochkaräter liegen oder fanden unseren Meister im starken 

Eberbacher Torhüter, sodass es lediglich mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause ging. 

Nach einer kurzen Erfrischung kamen wir nach der Pause sofort wieder ins Spiel und mit tollem 

Kombinationsfußball sorgten unsere Jungs das ein oder andere Mal für ein Raunen auf den Rängen. In 

der wohl besten Phase des Spiels kombinierten wir uns immer wieder frei vor das gegnerische Tor und 

erzielten folgerichtig in der 35. Minute abermals durch Julius F. nach einem schönen Spielzug das 3:0. 

Zwar gelang es dem Eberbacher SC nach einer Unachtsamkeit in unseren Reihen den Anschlusstreffer 

zum 3:1 zu erzielen. Dies änderte jedoch nichts an unserer spielerischen Überlegenheit an diesem Tag 

und auch im weiteren Verlauf der 2. Halbzeit rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Eberbacher 

Tor zu. Etliche Hundertprozentige blieben dabei jedoch ungenutzt, bis nach einigen unglücklichen 

Abschlüssen Joshua zeigte, was in ihm steckt, und er innerhalb weniger Augenblicke per Doppelpack 

auf 5:1 erhöhte. Nun war die Luft spürbar raus und das Spiel plätscherte in den letzten Minuten nur noch 

so vor sich hin. Auch unsere Jungs befanden sich vermutlich gedanklich bereits bei der wohlverdienten 

Stadionwurst, obwohl der Schlusspfiff noch gar nicht ertönt war, sodass wir quasi in den 

Schlusssekunden tatsächlich noch zwei völlig unnötige Treffer zum 5:3 Endstand hinnehmen mussten.  

Insgesamt konnte man auf Ziegelhäuser Seite nach dieser eindrucksvollen Mannschaftsleistung und dem 

erfolgreichen Auftaktsieg jedoch rundherum in zufriedene Gesichter blicken und man darf sich mit den 

ersten drei Punkten im Gepäck bereits auf das anstehende Auswärtsspiel beim TSV Handschuhsheim 

am kommenden Samstag freuen.  

Die E-Jugend spielte mit folgender Aufstellung: 

Tim, Lino, Julius v. St., Jacob, Felipe, Benno, Jonathan, Paul (1x), Julius F. (2x), Joshua (2x), Enis 

 

Vorschau: 

Samstag, 19.03.2022, 13.00 Uhr  TSV Handschuhsheim – DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal 

 

Verfasser: Michael Schuler 

Fotos: Falko von Stillfried 



 

 

 

 


