
+++📝Spielbericht D1-Junioren - doppelter Sommer ☀️👦🏻 bringt Höhenflug+++ 

 

Bei sommerlichen☀️ Bedingungen und zur besten Anstoßzeit (12:00Uhr) durften unsere D1 

letzten Samstag zum Klumpp Präzisionswerk-Heimspieltag in Oppurg den Tabellenvierten 

der Kreisoberliga SV SCHOTT Jena empfangen. 

Nach den vergangenen Partien (8:4 Sieg und 2:3 Niederlage) gegen Schott versprach 🗣 

diese Partie im Vorfeld Tore ⚽️🥅 satt. 

Und die knapp 70 Zuschauer wurden nicht enttäuscht! 👀 

Zwar kamen unsere Kids vom JFC besser ins Spiel aber das erste Tor fiel schon nach 4 

Minuten für die Gäste 🚌👬durch einen Konter. 

Doch der „Mann“ für die ersten Tore 🥅 auf unserer Seite war zur 11.Minute wieder zur 

Stelle. Lucas I. konnte diese mit einem Flachschuss ⚽️ausgleichen. Damit gelang Ihm zum 

dritten Mal infolge das wichtige erste Tor! 

Nach 23 Minuten drehte🔄 der JFC das Spiel durch Kapitän Julius Dietzel. Nach einer Ecke 

war er zur Stelle und brachte die Heimmannschaft in Führung 🎉. 

Aber in einem Spiel mit zweien Mannschaften auf Augenhöhe 👀kam der Gast kurz vor der 

Pause 🛎 zum verdienten Ausgleich. 

Damit stand es 2:2 und für Spannung war in Halbzeit 2 garantiert. 

Nach 3 Wechseln Anfangs der zweiten Hälfte und kurzer „Abtastphase“ war es der 

eingewechselte Willy Sommer 👦🏻der den JFC erneut in Führung brachte. Hierfür fand Jena 

die passende Antwort und erzielte im Gegenzug 🔂⚽️🏃🏼♂️ sofort den erneuten 3:3 

Ausgleich. 

Als die letzten 10 Minuten anbrachen, war es ein offener ⚽️↔️ Schlagabtausch wobei der 

Schiedsrichter🙋🏻♂️ nicht immer gut aussah und zu viel schärfe im Spiel aufkommen ließ.  

Als das 4:3 für unsere blau-gelben wieder durch „Joker 🃏“ Willy Sommer fiel, drängen die 

Gäste wiederum auf den Ausgleich und entblößten die Abwehr wobei auch der Torhüter 

🧤👦🏼 sich mit einschaltete. 

Eine bärenstarke 🐻👏🏼 Einzelaktion durch den abermals starken Julius Dietzel brachte das 

5:3 und der Sommer in Person von Willy zeigte sich noch ein drittes Mal 

⚽️⚽️⚽️abschlussstark vor dem Tor 🥅 und netzte zum 6:3 ein! 

Es war ein spannendes 😱, tolles Spiel von zwei guten D-Junioren Mannschaften in dem 

beiden voller Respekt gilt 👏🏼. Mit diesem Sieg 🏆und nun 25 Punkten klettert der JFC 

vorerst auf einen erfreulichen🤩 3. Tabellenplatz. 

Nun steht am kommenden Wochenende das nächste Derby gegen SV "Blau-Weiss 90" e.V. 

Neustadt auf dem Programm 📃, wofür unsere Kids schon hart trainieren 🏋🏻♂️. 

Wir sind der JFC Saale-Orla! 

#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 


