
+++📝Spielberichte E2-Junioren 3 Spiele ⚽️ innerhalb von 6 Tagen +++ 

 

Die E2 des JFC Saale Orla hatte im Zeitraum vom 26.05 - 01.06 ein voll 

gepacktes Programm🗓 

Zum Auftakt am 26.05.19 ging es auf Auswärtsfahrt 🚌 zum SV 1990 Ebersdorf. 

Stark Ersatzgeschwächt, kämpften 🤼♂️ die Jungs und Mädels 👧🏻von Anfang bis 

zum Ende und mussten nach einem frühen Tor 🥅 in der 2 Spielminute leider 

als Verlierer 😕 mit 0:1 vom Platz gehen. 

 

Einen☝🏼 Tag Pause 🛎 hatten die Spieler des JFC Saale-Orla und reisten 👋🏻 

dann sofort zum nächsten Auswärtsspiel nach Blankenstein. 

Es ging zu dem in der Tabelle Drittplatzierten 🥉 der SG Rotation Rosenthal 

Blankenstein. Im Hinspiel spielte man auf Augenhöhe 👀 und verlor 

unglücklich. Dies wollte man ändern und etwas zählbares mitnehmen 🧳. Dies 

gelang leider nicht, Blankenstein kam von Anfang an besser in die Partie und 

führte zur Halbzeit ⌛️ mit 3:0. In der Halbzeit wurden die Kinder ein wenig 

beruhigt und auf ihre eigenen Stärken💪🏻👈🏻 hingewiesen.Die zweite Halbzeit 

war eine komplett offene Halbzeit wo man leider noch 2 Treffer⚽️⚽️ 

hinnehmen musste. Den Ehrentreffer zum 5:1 Endstand erzielte J.Wendt⚽️. 

 

 

Zum Abschluss der Saison, erwartete man den FSV Schleiz zum Heimspiel in 

Oppurg. Der JFC von Anfang an hellwach 💡 und kam auch sofort zu Chancen.  

In Minute 3 führte ein Schleizer Konter zum 0:1 für die Gäste.  

Unsere Jungs zeigten prompt eine Reaktion⤵️, sie spielten sich schön durch 

die Reihen des Gastes und scheiterten knapp durch L.Goßmann.  

Nun begann eine kleine Druckphase🥅🏃🏼♂️ des JFC, diese aber leider in der 

11.Minute erneut durch ein Konter unterbunden wurde und die Gäste 🚌🙋🏻♂️ 

zum 0:2 erhöhten. Bei diesem 0:2 blieb es bis zur Pause.  

Die Jungs wurden nochmal motiviert in der Halbzeitpause und man merkte 

ihnen dann an das Sie wollten🤨.  

Schleiz kam durch ein 3er-Pack 🤛🏼 bin in 3 🤟🏼 Minuten noch um 0:5 Endstand. 

N.Lindig🧤🙋🏻♂️ hielt kurz vor Schluss noch einen 9 Meter der Schleizer und 



krönte damit an diesem Tag fabelhafte Leistung! 

Fazit: kämpferisch in jedem Spiel versucht mitzuhalten, doch leider ging in der 

kurzen Woche die Puste 🌬aus .Aber für neue Saison sieht man sich gut 

gerüstet 🙌🏼. 

Für unsere E2-Junioren ist damit die Saison mit einen akzeptablen 👉🏻 7.Platz 

und einem Torverhältnis von 27:78 beendet. 

Wir sind der JFC Saale-Orla! 

#gemeinsamEINS 

#unsernachwuchsistblaugelb 


