
+++📝Spielberichte F1-Junioren - 2 Niederlagen in Krölpa😕+++ 

 

Am Mittwoch den 8.5.19 kam es zum Nachholspiel ⤵️ der F1-Junioren gegen die SG SV 

Eintracht Eisenberg wo unsere JFC Kids die Hinspiel-Niederlage wett machen wollten. 🤨 

Doch die ersten Minuten verschlief 😴unsere Mannschaft total! 

Folgerichtig gingen die Gäste 0:1 in Führung und bauten diese nach 10 Minuten aus. Mitte 

der ersten Halbzeit fanden unsere JFC Kids zunehmend besser ins Spiel ⚽️🏃🏼♂️ und schnürten 

die Gäste in ihrer Hälfte ein. So erspielte man sich bis zur Pause 🛎 einige Torchancen. 

 

Nach der Pause erhöhte unsere Mannschaft das Tempo⬆️ und erspielte sich eine Reihe 🔢 

von guten Torgelegenheiten. Belohnt wurde man durch den Anschlusstreffer vom Ben 

Querengässer⚽️ nach 30 Minuten. Auch danach machte man weiter Druck 🌬auf das 

Eisenberger Tor🥅 ,aber am Ende reichte es nicht mehr zum Ausgleich. 

Äußerst schade! Denn hier war mehr drin. 

 

+++📝Spielbericht gegen SV Lobeda 77 I +++ 

 

Am Sonnabend den 11.05 trafen unsere Spieler des JFC Saale-Orla auf den SV Lobeda 77 🌆. 

Nach kurzer Absprache mit den Trainern,Kindern und Schiedsrichtern entschied man sich, 

dieses Spiel unter Regenwetter 🌧 anzupfeifen. Von Beginn an entwickelte sich ein sehr 

offensiv geführtes Spiel beider Mannschaften. 

Die Gäste 🚌 gingen nach 11 Minuten durch Carl Leschka in Führung, welche postwendend 

⤵️durch einen Treffer⚽️ von Valentin Taudte zunichte gemacht wurde.Kurz vor der 

Pause🛎 gingen die Gäste wieder in Führung durch Anton Brendel. 

Nach der Pause erhöhten unsere Kids den Druck auf das gegnerische Tor 🥅 und sündigten 

mehrfach als man gute Einschusschancen liegen gelassen ließ. Die 77er machten es 

wesentlich besser 👌🏼und nutzten ihre Chancen eiskalt 🥶 aus! 

Am Ende ein in der Höhe etwas zu hoch ausgefallener 1:5 Sieg für die Jeneser. 

Fazit vom Trainer: Das Spiel schnell vergessen und nächste Woche im Spiel gegen 

Rothenstein beweisen wozu man in der Lage ist! 

 

Wir sind der JFC Saale-Orla! 

 

#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 


