
E-JUGEND

Der DJK Einhorn-Express überrollt SBC Traunstein
1:7 verlieren die Kreisstädter auf eigenem Kunstrasen im DFB-Stützpunkt Empfing

Samstag, 20.11.2021 – 12.00 h – Brunneranlage 1 – Ein breites, selbstbewusstes Lächeln findet sich in 

den Gesichtern der Nußdorfer – E-Jugend nach dem überaus erfolgreichen Spiel gegen den sicher als 

Favoriten gehandelten SBC Traunstein.

 

Zugegeben, es war ein Freundschaftsspiel – initiiert vom SBC Traunstein, dessen Einladung man von 

Seiten des DJK Nußdorf jedoch gerne annahm um noch einmal vor einer evtl. drohenden Corona-Pause 

den aktuellen Leistungsstand in anderen Gefilden als den vorgeschriebenen des BFV zu erkunden.

Um 10.00 h wurde das Spiel angepfiffen, die Traunsteiner in ROT und unser Einhörner in SCHWARZ-

WEISS. In den ersten 15 Minuten war das Spiel ziemlich ausgeglichen, aber von beiden Seiten nervös 

geführt. Chancen wurden auf Seiten unserer Einhörner leichtfertig vergeben oder scheiterten an dem 

Schlussmann des SBC. In der 16. Minute jedoch gelang es Elias Krammer mit dem 0:1 Führungstreffer, 

das Pendel für den DJK ausschlagen zu lassen und damit auch tendentiell die Vorteile im Spiel Richtung 

der DJK zu wenden. Immer wieder spielten sich die TTFAB`s ( Trainerteam Florian, Anton und Bernhard ) 

ein um die andere Großchance heraus, konnten diese aber leider noch nicht in zählbares Ergebnis 

ummünzen. 

4 Minuten vor der Halbzeit wurde man statt dessen dafür gestraft und musste unglücklich aus einem 

Abwehrfehler heraus das 1:1 in die Halbzeitpause mitnehmen.

Aus der Pause kamen die Nußdorfer sofort und besser in Tritt als die Kreisstädter und forderten deren 

Tormann nochmals des öfteren, bis in der 32. Minute Julian Hallweger mit seinem 1:2 einen wahren 

Torreigen eröffnen sollte. 35. Minute 1:3 – Elias Krammer durfte ein zweites mal mit seinen 

Mannschaftskollegen über ein Tor - von sich erzielt - jubeln. 1:4 durch Lennart Finkenthei, der damit bei

seinem - pikanterweise den SBC trainierenden - Bruder Nils in dem Moment keine wahren 

Freudensprünge ausgelöst haben dürfte. 

Die SBC-ler versuchten noch einmal alles, um wieder heranzukommen, scheiterten aber jedesmal an 

glänzend aufgelegten DJK Torhüter Stanley Fox, der sich bis auf das Erste Tor, bei dem er Chancenlos 

war, nicht bezwingen liess. Auch unsere Abwehr mit Lukas Auer und Vincent Zimmermann und das 

glänzend mitarbeitende Mittelfeld – Ben Stockmeier als auch Simon Klaus waren kaum ins wackeln zu 

bringen und bereiteten ein ums andere Mal für unsere Sturmabteilung – später ergänzt durch Jonas 

Kim und Johannes Wagner - vor. Das 1:5 dann durch einen Spieler, von dem man am wenigsten ein 

Kopfballtor erwarten würde – Simon Angerer – unser kleiner Wirbelwind - bugsierte gekonnt den Ball 

am gegnerischen Tormann vorbei und festigte damit sein Selbstbewusstsein als auch die massive 

Führung. Für das 1:6 und auch das 1:7 zeichnete beide Male wieder Julian Hallweger verantwortlich, der

seinen jetzt schon lange andauernden „LAUF“ fortsetzte, den Kantersieg der DJK komplettierte und eine 

hervorragende geschlossene Mannschaftsleistung abrundete. 

OK, es war zwar „nur“ ein Freundschaftsspiel – aber das man das auf Seiten des SBC Traunstein ziemlich 

Ernst nahm, konnte man der anschließend direkt auf dem Spielfeld stattfindenden Standpauke des 

Trainerteams gegenüber der Heimmannschaft entnehmen. - Gerne wieder SBC !

Es spielten: Lukas Auer, Vincent Zimmermann, Simon Klaus, Stanley Fox, Elias Krammer, Ben Stockmeier, Jonas Kim, Lennart 

Finkenthei, Simon Angerer und Johannes Walter.


