
 

E-Jugend landet zweiten Auswärtssieg in Serie! 

 

Unser drittes Spiel  - gegen die E-Jugend des FV Nussloch - wurde begleitet von strahlendem 

Sonnenschein und einer konstant begeisterten Zuschauerkulisse.  

 

In der Anfangsphase hatten die Nußlocher das Momentum auf ihrer Seite. Wie gegen 

Handschuhsheim haben wir die Anfangsphase verschlafen und wurden promt bestraft. Bereits 

nach 4 Minuten fiel das 0:1 gegen uns und wurde bereits 2 Minuten später auf 0:2 ausgebaut.  

 

Wer dachte unsere Jungs lassen sich jetzt hängen hat sich getäuscht. Analog letzter Woche 

zeigten die Jungs Moral und erarbeiteten sich erste große Chancen, die aber noch nicht 

belohnt wurden. In der Folge ging es jedoch Schlag auf Schlag.  

Linus tankte sich durch und besorgte in der 18. Minute das 1:2 und egalisierte selbst 2 

Minuten später durch einen perfekten Elfmeter zum 2:2. Man merkte, der Bann war 

gebrochen! Nun traten die Jungs selbstbewusster auf und Mittelstürmer Josh erzählte in der 

29. und 30. Minute die Tore drei und vier für unser Team. Tor vier wurde clever von Linus 

eingeleitet der einen Eckball kurz anspielte, zu Josh passte der sich gegen zwei Gegenspieler 

durchsetzte und einnetzte.  

 

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen wir den Körpereinsatz vermissen und so kamen 

die gut aufgelegten Nußlocher mit ihrem sehr guten Mittelstürmer Vitali durch zwei weitere 

Treffer zum 4:4. Doch so leicht ist das Ziegelhäuser Team nicht auszuhebeln. Wieder zeigten 

wir Moral und kamen mit viel Druck zu weiteren Chancen. 

Abwehrstratege Linus tankte sich mit Energie durch die Mitte, zog ab und nur durch eine 

Glanzparade des herausragenden Nußlocher Torhüters, der mit Unterstützung der Latte den 

Ball noch abwehren konnte wurde der erneute Führungstreffer verhindert.  

Doch eine weitere Einzelaktion unseres Mittelstürmer Josh war es die zur erneuten Führung 

führte und uns 5:4 nach vorne brachte. Die Schlussphase war von großer Spannung und 

Dramatik geprägt.  

Nussloch kam wieder heran und erzielte 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 5:5. 

Große Chancen auf beiden Seiten konnten nicht verwertet werden bevor es wieder Josh 

vorbehalten war in der letzten Minute den entscheidenden Konter zu fahren und den Ball 

übersichtlich in die Ecke zu platzieren.  

 

Diesen Treffer konnte Nussloch nicht mehr egalisieren und musste sich im dritten Spiel das 

dritte Mal geschlagen geben. Unsere Jungs konnten im dritten Spiel den dritten Sieg mit nach 

Hause nehmen und treten nun mit breiter Brust am nächsten Spieltag gegen die SG Kirchheim 

an.  

 

Wir erwarten ein hochklassiges Spiel und laden Euch herzlich dazu ein am nächsten Samstag 

um 14:30 Uhr auf dem Köpfel Sportplatz dabei zu sein und in den Klang der Fangesänge mit 

einzustimmen. 

 

Es spielten: Tim, Linus (2), Lino, Julius v. S., Jacob, Felipe, Benno, Niklas, Jonathan, Enis, 

Joshua (4)  

 

Vorschau: Samstag, 02.04.22, 14:30 Uhr, DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal – SG Kirchheim-

Heidelberg 

 

Verfasser: Heiko Andorfer  


