
+++Spielberichtsnachtrag 📝 - E-Junioren im Derby siegreich+++ 

Kurz vor Beginn der Osterferien🐇🗓 stand das Nachholspiel unserer E-

Junioren gegen den Bodelwitzer Sportverein an. Unsere Jungs hatten sich nach 

der Hinspielniederlage viel vorgenommen🤨 und begannen von Anpfiff weg 

druckvoll⚽️🏃🏼♂️. Schon in der zweiten✌🏼 Minute fand der Ball das erste Mal den 

Weg über Linie. Phil Pavel war es vorbehalten mit einem Abschluss aus spitzem 

Winkel das 1:0 gegen die Bodelwitzer zu erzielen🎯. In der Folge entwickelte 

sich ein zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften überzeugten 👍🏻 mit hohem 

Einsatz, denn über diesen galt es im Spiel zu bleiben. 

Mit einer knappen Führung ging es für unsere blau-gelben 💙💛 Jungs dann in 

die Kabine und in der zweiten Hälfte sollte weiter mutig vorn drauf gegangen 

werden. 

Den besseren Start 🏁 in Hälfte zwei erwischten jedoch die Hausherren🏡🙋🏻♂️. 

In der 28. Minute fiel nach einem Absprachefehler in der JFC-Hintermannschaft 

der verdiente Ausgleich. In den folgenden Minuten ⏰ hätte das Spiel aus JFC-

Sicht durchaus kippen können, doch unsere Jungs stämmten sich mit allem was 

Sie hatten gegen einen möglichen Rückstand. Torwart 🧤👦🏻Nick Lindig stellte 

sein Können mehrfach unter Beweis 🔍 und feuerte seine Vorderleute immer 

wieder an. Neun Minuten nach dem Ausgleich war es wiederum Phil Pavel⚽️, 

der eine Böhnke-Flanke per Direktabnahme verwertete. Er selbst fand sein Tor 

🥅 "ziemlich geil" und hier können wir Ihm nur bestätigen. Mit der erneuten 

Führung im Rücken wurde auch das JFC-Spiel wieder sicherer und der 

Bodelwitzer Sturm aufs Tor nahm wieder ab. Nach einer schönen 🤩Eingabe 

von Jannis Joel Vulpius setzte der unermüdlich kämpfende Philipp Julian 

Böhnke per Kopf einen guten Schlussstrich 🖍 unter die Partie und belohnte 

sich selbst und seine Mannschaft mit dem 3:1. 

 

Mit diesem Erfolg können die Jungs nun Ihre Ferien und das anstehende 

Osterfest genießen. Wir bedanken🙏🏻 uns bei allen Eltern für die tolle 

Unterstützung und wünschen den Bodelwitzern weiter viel Erfolg! 

#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 

#ausderREGIONfürstarkeKINDER 


