
Spielbericht 1.Runde SÜDCUP JG Pittental – JG Baden 

 

 
Das erste Südcup – Spiel für den Jahrgang 2006 fand am Montag , 19.09.16 in Wiesmath 

statt. Gespielt wurde gegen JG Baden. 

 

Es wurden folgende Spieler eingesetzt : Felix Schrammel (Pitten) ; Moritz Strobl, Yannik 

Renner (Kirchschlag); Tobias Öhlzand, Anil Freudl, Yannik Werger ( Scheiblingkirchen); 

David Gösseringer, Nick Etlinger, Moritz Klee, Pascal Lindenthal, Frederik Großmann, Elias 

Großmann, Nico Karner ( Bad Erlach) ! 

 

Das Spiel begann wie man es sich nur wünschen kann , wir übernahmen sofort das 

Kommando und spielten uns erste Torchancen heraus. So gelang es uns auch relativ rasch die 

Führung zu übernehmen. Eine schöne Kombination über die rechte Seite und Moritz Klee 

erzielte das 1:0! 

In dieser Phase kontrollierten wir den Gegner , ließen den Ball gut laufen.  

Doch mit Fortdauer des Spiels wurden wir zu lässig und vergaben einige Topchancen! 

Mit dem ersten nennenswerten Angriff der Gäste kassierten wir völlig unnötig den 

Ausgleichstreffer. Nur einige Minuten später das gleiche Bild, wir attakierten nicht und so 

konnte der Spieler aus Baden ungehindert das Tor erzielen.  

Plötzlich stand es gegen dem Spielverlauf 1:2 für Baden! 

Es dauerte nun ein wenig bis wir wieder Ordnung in unserem Spielaufbau herstellen konnten. 

Kurz vor der Pause war es dann soweit , Moritz Klee knallte den Ball zum 2:2 ins Tor! 

 

Zur Pause gab es eine kleine Kabinenpredigt , da man in einigen Situationen zu lässig 

aggierte. 

 

Auf Grund des starken Windes stellten wir unser System um und verlegten uns auf Konter. 

Baden schnürrte uns tief auch mit Hilfe des Windes in unserer Hälfte fest. Doch im Gegenteil 

der ersten Halbzeit standen wir näher am Mann und gewannen auch die Zweikämpfe, trotz 

allem kassierten wir nach einem Gestocher das 2:3! 

Die Burschen zeigten Moral, kämpften unermüdlich weiter und so konnten wir dann einen 

schnellen Konter zum 3:3 verwerten , Torschütze abermals Moritz Klee! Baden blieb am 

Drücker und fand in unserem TW David Gößeringer ihren Meister ! Aber auch der TW aus 

Baden reagierte bei unseren Kontervorstoßen hervorragend! 

Nun waren noch ein paar Minuten zu absolvieren, wir konnten in der Abwehr den Ball 

erobern und starteten Blitzschnell einen Konter. 

So gelang uns kurz vor Ende des Spiels der mehr als verdiente Siegestreffer zum 4:3 durch 

unseren Mann des Spiels Moritz Klee !!! 

 

Fazit: Gleich im ersten Spiel hat man gesehen das sehr viel Potential in dieser Mannschaft 

steckt, Moral und der Wille zum Siegen waren enorm!  

 

 

 

 

 


