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E-Jugend holt Auswärtssieg im zweiten Spiel 
 
Nach einer gelungenen Heimpremiere stand für die E1 der DJK Ziegelhausen das erste Auswärtsspiel 
der Saison an. Es ging direkt zum stark einzuschätzenden TSV Handschuhsheim an die Tiergartenstraße. 
 
Entsprechend schwer taten sich unsere Jungs zu Beginn. Wenig Laufbereitschaft, kein Zugriff auf den 
Gegner. Die Handschuhsheimer waren aggressiver und nutzen eine ihrer ersten Chancen mit einem 
Konter flach ins Eck zum 1:0. Ziegelhausen bemühte sich nun um mehr Spielkontrolle und konnte sich 
auch viele Eckbälle und erste Chancen herausarbeiten, die Verwertung war aber nicht konsequent. So 
konnte auch ein Foulelfmeter nicht verwandelt werden. Immer wieder gelangen den 
Handschuhsheimern Durchbrüche und sie erschienen allein vor unserem Keeper Tim, der uns mit 
geschicktem Herauslaufen und überzeugendem Stellungsspiel im Spiel hielt. Einmal kam auch die Latte 
zur Hilfe. Das zunehmende Engagement unserer Jungs zahlte sich schließlich kurz vor der Halbzeit aus. 
Der gegnerische Torwart leistete sich unter Druck einen Fehlpass. Julius F. fing den Ball ab und konnte 
links mittig abschließen. Mit einem hart erarbeiteten 1:1 ging es in die Halbzeit. 
 
In dieser Halbzeit müssen die Trainer die richtigen Worte gefunden haben. Unsere DJK kam wie 
ausgewechselt auf den Platz. Die scheinbare Müdigkeit der ersten Halbzeit war wie weggeblasen. 
Handschuhsheim wurde bereits im Spielaufbau im eigenen Strafraum attackiert und kam kaum noch 
über die Mittellinie. Dieses Forechecking sollte sich bald auszahlen. Einen maßgerechten Pass von 
Jacob von links ließ Joshua geschickt und mannschaftsdienlich durch zum noch besser postierten Julius 
F., der mit seiner rechten Klebe in den rechten Winkel vollendete. Mit diesem 1:2 war der Bann 
gebrochen. Der Dauerdruck hielt an und bald machte erneut Jacob seine linke Seite dicht, provozierte 
einen Ballverlust und vollendete filigran mit links zum 1:3. Nach vergleichbarem Muster fiel kurz darauf 
das 1:4 – diesmal vollendete Goalgetter Julius F. unser Forechecking.  
 
In dieser Situation ließ kurz die die Konzentration unserer Jungs nach. Handschuhsheim kam mit einem 
Konter durch – zwei Spieler tauchten allein vor Tim auf, der sich zwar in Neuer Manier lang machte 
aber den Einschlag zum 2:4 nicht verhindern konnte. Doch so ein kleiner Rückschlag kann unsere 
Ziegelhäuser Jungs nicht aus der Ruhe bringen. Sie nahmen die Zügel sofort wieder in die Hand und 
dominierten das Spiel. Mit einer tollen Bogenlampe von der halblinken Strafraumgrenze in den rechten 
Winkel besorgte Joshua das 2:5. Und Julius v.S., wie immer eine Stütze in der Abwehr, konnte mit 
einem leicht abgefälschten Fernschuss auf 2:6 stellen.  
 
Die Schlussphase des Spiels bot noch einmal einen offenen Schlagabtausch. Als Handschuhsheim zum 
letzten Mal gefährlich vor unser Tor kam, parierte der inzwischen dort spielende und zuvor stark 
verteidigende Lino zweimal aus kürzester Distanz. 
 
Am Ende stand ein auf Grund der enormen Steigerung in der zweiten Hälfte verdienter 2:6 
Auswärtssieg, der auch vom Gästefanblock, der wie unsere Mannschaft erst nach der Halbzeit so 
richtig auf Touren kam, frenetisch gefeiert wurde. 
 
Es spielten: 
Tim, Lino, Julius v.S (1)., Jacob (1), Felipe, Benno, Niklas, Jonathan, Julius F. (3), Enis, Joshua (1) 
 
Vorschau: 
Samstag, 26.03.22, 13 Uhr, FV 1910 Nußloch – DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal 
 
Verfasser: Tom Freese 
Bilder: Falko von Stillfried 
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