
D 1 Jugend macht in Eppelheim die zweite Runde im Kreispokal klar 

Mit leichter Nervosität erschienen Spieler und Trainer am Samstag Vormittag in Eppelheim. 
Wie ist die Form nach der langen Sommerpause? Welche Wirkung haben hartes 
Konditionstraining und taktische Übungen aus den jüngsten Trainingseinheiten 
hinterlassen? Wie gut funktioniert die Truppe schon als Einheit? Und natürlich – reicht es 
für die nächste Runde? Denn direkt zu Saison stand mit Eppelheim ein nicht 
einzuschätzender Gegner auf dem Programm. Und im Pokal bedeutet eben eine Niederlage 
auch direkt das Ausscheiden. 

Fazit: Auch wenn noch einiges zu tun ist, befindet sich die Mannschaft auf einem guten 
Weg. Und die nächste Runde konnte mit einem letztlich souverän herausgespielten 1:6 
erreicht werden. 

Das Spiel begann unsere 
DJK direkt dominant. 
Immer wieder wurde eine 
Überzahl im Mittelfeld 
kreiert und der Gegner so 
dominiert. 
Ballbesitzfußball, der 
Gegner kam nicht zur 
Entfaltung. Die erste 
gefährliche Aktion führte 
direkt zum 0:1, indem 
Jakob eine scharfe 
Hereingabe von Julius v.S. 
von links ins Tor schob. In 
der Folge führte dieser 
Spielstil zu weiteren 
Großchancen, u.a. zu 
Pfostenschüssen von Julius 
F. und Leon, keine konnte 
aber verwertet werden. Mit 
dem 0:1 ging es in die 
Pause. 

Die Trainer Mustafa und 
Receb zogen in der Pause 
die richtigen, um der 
erspielten Dominanz nun 
auch Zählbares folgen 
lassen zu können. eine 
Doppelspitze setzte fortan 
die Eppelheimer Abwehr 
bereits im Spielaufbau noch 
mehr unter Druck, 
Mittelfeld und Abwehr 
hielten auch so den Gegner 
weitestgehend in Schach.  

Kurz nach Wiederanpfiff schoss Jakob so hart und platziert, dass Leon den Abpraller 
verwerten konnte. Es wurde aber nochmal spannend, da ein weiter Abschlag zu einem 
Abpraller geriet, der sich unglücklich ins DJK Tor senkte. Die Mannschaft bewies aber 
direkt Charakter und ließ sich nicht mehr vom eingeschlagenen Weg abbringen. In einer 
nahezu identischen Situation auf der Gegenseite verwertete Leon einen Abpraller zum 1:3. 
Auf Querpass von Leon ließ Julius noch einen Gegenspieler aussteigen und schloss platziert 
über den Innenpfosten zum 1:4 ab. Das Forechecking zeigte dann weiter Wirkung. Ali nahm 
einen Abschlag des Keepers direkt auf und stellte mit einer genau getimten Bogenlampe 
aus der Distanz auf 1:5. Leon setzte in der Folge die gegnerische Abwehr so gezielt im 
Aufbau unter Druck, dass Julius das 1:6 besorgen konnte.  

Mittelfeld und Abwehr ließen mit konzentriertem Spiel nur wenige Chancen zu. Und wenn 
war Torhüter Tim, ob im kurzen Eck oder bei einem Distanzschuss, den er über die Latte 



lenkte, zur Stelle. So konnte unsere D1 einen hochverdienten Sieg einfahren und die 
nächste Pokalrunde sichern. Gegner und Spieltermin stehen noch nicht fest. 

Am kommenden Dienstag Abend steht zur Trainingszeit, die D2 hat parallel ganz normales 
Training, ein Testspiel gegen die D Jugend des Nachwuchsleistungszentrums des SV 
Sandhausen auf der Agenda – ein absoluter Härtetest. 

Für das kommende Wochenende bitten wir die gesamte DJK D Jugendgemeinde, 
Spielerinnen und Spieler wie Eltern, Freunde und Verwandte, um Unterstützung. Am 
Samstag den 17.09. steigt ab 9.30 Uhr in Nußloch das Qualifikationsturnier für die 
Kreisliga. Die Gegner heißen Mauer, Neuenheim, Eberbach, Handschuhsheim und Nußloch. 
Die ersten vier Teams qualifizieren sich. Bitte kommt zahlreich und unterstützt lautstark – 
das Team wird es euch danken! 


