
JFV Untere Elz C1 Trainingslager und Social Event. 

 

Hallo Zusammen, 

 

Das Wochenende des 25./26.09 war für die unsere Mannschaft noch Spielfrei und so entschieden wir 

die Vorbereitung mit einem Trainingslager und Social Event abzuschließen. 

 

Start war der Samstagmittag, 12:30Uhr in Heimbach, mit einem Trainingsspiel mit der B2 –

Spielbericht siehe unten. 

Weiter ging es ab 15:00Uhr am Nimburger Sportplatz mit einer kleinen „Mittagspause“ und 

Verpflegung durch Obst und Fingerfood und auch die Zelte wurden aufgebaut. 

Am Nachmittag folgt dann die zweite Trainingseinheit des Tages mit dem Focus auf das Passspiel in 

Kombination mit Torschuss und einem spielerischen Abschluss des Trainingstags bei einem FUNiño-

Turnier . 

Die Anstrengung war allen anzusehen, umso mehr freuten sich die Spieler*innen auf das 

gemeinsame Grillen am Abend. Da jeder auch eine Beilage beigesteuert hat, stand ein tolles 

Salatbuffet zur Verfügung das keine Wünsche offenließ und so konnten alle ihre Akkus aufladen. 

Weiter ging es im Abendprogramm mit „James Bond – Casino Royale“ auf einer fünf Meter Leinwand 

und Beamer mit echtem Kino Feeling.  

 

Nach dem der gute James (mal wieder) die Welt gerettet hatte und um den Abend abzurunden ging 

es abschließend auf eine 5km lange Nachtwanderung, zuerst hoch auf das Nimburger „Beckebürgle“ 

mit seiner herrlichen Rundumsicht, auch bei Nacht. Weiter durch die Nimburg/Bottinger Rebberge, 

die „Hohlgasse“ runter nach Bottingen und durch den Wald zurück zum Sportplatz. 

Dort wurden dann die Zelte bezogen und im Angesicht des intensiven Tagesprogramm wurde es auch 

schnell ruhig. 

Ab 7:30Uhr waren die ersten auch schon wieder auf den Beinen, mitunter auch weil (mindestens) 

zwei Hähne aus der benachbarten Kleintierzuchtanlage einen Wettstreit führten, wer denn nun der 

lautestet ist.  

Um das Frühstück vorzubereiten wurde zuerst einmal „klar Schiff gemacht“ um es sich dann auch 

schmecken zu lassen. 

Ab 10Uhr startete dann auch schon unsere dritte und letzte Trainingseinheit des Wochenendes zum 

Thema Dribbling, Antrittsstärke aber auch Passspiel und Torabschluss. 

Ein großes Dankeschön geht hier noch an Nico, Tim und Marcel, die wirklich sehr kurzfristig das 

Trainingslager verließen um die C2 bei ihrem ersten Ligaspiel zu unterstützen. 

Aus Sicht der Trainer ein sehr gelungenes Wochenende mit einer wirklich tollen Mannschaft die 

sportlich als auch im Team immer besser zueinander findet. 

Wir freuen uns sehr auf die nun anstehende Hinrunde! 

Euer Trainerteam Patrick und Georg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spielbericht - Trainingsspiel JFV Untere Elz C1/B2  

 

Mit einer C-Jugend Mannschaft gegen die B-Jugend zu spielen ist nicht einfach, da die Körperlichen 

Unterschiede noch ausgeprägter sind als sie es in der C-Jugend eh schon sind. 

Taktisch war klar die Herausforderung über das Passspiel und die Laufwege angehen zu müssen - 

„den Ball laufen lassen“. Und es braucht auch eine extra Portion Selbstvertrauen um gegen die 

„Großen“ zu Spielen. 

 

Doch das gelang der C1 wirklich gut. 

Sie startete konzentriert, agil und ballsicher und von Beginn an gestaltete sich das Spiel sehr 

spannend als ein Duell auf Augenhöhe mit dem besserem Offensivspiel auf Seite der C1. 

Doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz und so wurden drei gute Chancen ungenutzt liegen 

gelassen.  

Durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter ging es trotzdem mit einer 0:1 Führung für die C1 in 

die Halbzeit.  

 

Nach dem Seitenwechsel hatte die C1 kurz Probleme den Anschluss an das Spiel der ersten Halbzeit 

zu finden und suchte doch zu oft das 1gg1 was sie prompt gegen die B-Jugend unter Zugzwang 

brachte. Doch die beiden 6er und die Vierkette konnten die meisten gefährlichen Aktionen 

entschärfen und auch der Keeper stand immer richtig und löste viele Aktionen direkt mit einem 

kontrollierten Spielaufbau „hinten raus“.  

Die B2 hatte in Halbzeit 2 zwar mehr Chancen aber konnte den Ball selten kontrolliert auf´s Gehäuse 

des C1 Keeper´s bringen. Das nötige Glück im Abschluss, welches die C1 in Halbzeit 1 nicht hatte, 

fehlte nun der B2. 

Das erste Gegentor kassierte die C1 durch eine schöne Ecke mit einem super Kopfballtor, welches 

kaum zu verteidigen war. 

Das zweite Tor , ebenfalls ein Eckball, war auch den C1-Trainern geschuldet, die nach einem 

Doppelwechsel noch mit der Positionszuordnung beschäftigt waren, als der Eckball bereits 

ausgeführt wurde. 

Gegen Ende drückte die C1 noch einmal auf´s Tempo und konnte das Offensivspiel wieder besser 

gestalten, aber für den Ausgleichstreffer reichte es nicht mehr. 

Die C1 war dennoch sehr zufrieden mit ihrem couragiertem Auftreten und bekam verdient viel Lob 

von den Trainern und Zuschauern. 

Wir danken Alex Meyle und seiner B2 für das schöne und faire Spiel, in dem beide Mannschaften 

gefordert waren, was exakt ein gutes Vorbereitungsspiel ausmachen sollte. 

Ein Dank auch an Caius Lenßen aus der A-Jugend für die Spielleitung. 

Georg Kern 

 

Insider: – @Timon: „Untere“ großgeschrieben! ;-)   

 

 

 



 

 


