
+++📝Spielbericht E1-Junioren - am Ende schlug man sich selbst+++ 

 

Viel Wille🤨, viel Kampf, viele Chancen, wenig Tore, keine Punkte.  

So könnte man den Spielverlauf unserer E1-Junioren gegen den SV "Blau-Weiss 90" e.V. 

Neustadt (Orla) kurz und knapp zusammenfassen. Aber alles nach und nach: 

 

Am Samstag stand in der 🏰-Stadt Ranis das Duell unserer E1 gegen den Fußballnachbar 

⚽️🏘 aus Neustadt an. Im Hinspiel kamen die JFC'ler mit einer 1:8 Niederlage ordentlich 

unter die Räder und so war man darauf bedacht im Rückspiel ein anderes Gesicht😼 zu 

zeigen. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel. Die Gäste aus Neustadt 

begannen druckvoll 🏃🏼♂️💨 und hatten nach Abstimmungsfehlern der JFC-Hintermannschaft 

auch zwei gute Chancen um in Führung zu gehen. Diese blieben jedoch ungenutzt und 

unsere Jungs👦🏼👦🏻 kämpften sich ins Spiel und erspielten sich ebenfalls gute 

Einschussmöglichkeiten. Eine davon wurde in der 15. Minute durch Adrian Ebert ⚽️ genutzt. 

In der Folge versäumten es die Blau-Gelben weiter am Drücker zu bleiben. Mental 

anscheinend schon in der Halbzeit, musste man auf JFC-Seite sogar das 1:1 in der 22. Minute 

in Kauf nehmen. Ein zu der Zeit durchaus gerechetes 🤝 Halbzeitergebnis, bei welchem es 

leider nicht bleiben sollte, denn nach einer weiteren Unachtsamkeit unserer Jungs zeigten 

sich die Neustädter kaltschnüzig und erhöhten mit dem Pausenpfiff auf 2:1 in der 25. 

Minute. 

 

Nach dem Pausentee 🛎☕️ kam der JFC mit frischem Mut aus der Kabine und man merkte 

den Jungs den Willen an, dieses Spiel noch zu drehen 🔄. Chance um Chance wurde sich 

erarbeitet doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Dies lag entweder am starken 💪🏻 

Neustädter Schlussmann oder am eigenen Abschluss. Sogar ein 9-Meter wurde verschossen. 

25 aufregende Minuten später pfiff Schiedsrichter Thüroff das Spiel beim Stand von 1:2 ab 

und am Ende kann man sich im JFC-Lager nur vorwerfen, die eigenen Chancen nicht genutzt 

zu haben.  

Von der Moral und vom Einsatz her war es eine starke Leistung 💪🏻📈 unserer Kicker! 

 

Dem sportlich fairen Gast aus Neustadt wünschen wir alles Gute für die Restsaison! 

 

Wir sind der JFC Saale-Orla!! 

 

📸: Peggy Pavel 



#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 


