2. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 B-Jugend SV Lohhof gegen SV
Lohhof Herren 2
Um die eigene „Wettkampfhärte“ unter Realbedingungen auszuloten
stellte sich unsere B-Jugend am 07.02.20 der 2. Herrenmannschaft des
SV Lohhof. Zu Beginn entwickelte sich ein durchaus munteres
Spielgeschehen mit, man höre und staune, leichten Vorteilen auf Seiten
unseres Jugendteams. Die gleichwertige Kräfteumlage verschob sich
erst nachdem Parwes an der linken Flanke eine Ecke erzwang, welche
er im Anschluss auch per Kopf finalisierte, leider war der gegnerische
Torhüter in dieser Szene nicht zwingend geprüft und konnte mühelos
diesen Abschluss entschärfen. Im weiteren Fortgang erlangten unsere
Jungs zunehmend technische Dominanz und waren auch in Sachen
Tempo und Geschwindigkeit allzeit im Kräftemessen inkludiert. In der 18.
Minute jedoch musste Vanja die Kugel für den schon geschlagenen
Moritz von der Linie kratzen, leider schlug ein darauf folgender
Distanzschuss der Herren Sekunden später und glücklich zum 0 – 1 im
Netzwerk ein. Vom schmeichelhaften Vorsprung des Kontrahenten völlig
unbeeindruckt verlangten die Jungs auch danach den Herren alles ab
und kamen somit selbst zu aussichtsreichen Gelegenheiten, obgleich
sich Moritz nach schnellen Kontern immer wieder mit Glanzparaden
auszeichnen durfte. Bevor die Seiten gewechselt wurden brachte
Parwes über giftiges Anlaufen Enzo in Position, jedoch erst Tareks
flache Hereingabe von rechts konnte eben Enzo zum Remis in der 43.
Minute verwerten, enorm wichtig für die Moral zu diesem Zeitpunkt noch
auszugleichen! Auch im zweiten Durchgang blieb unsere B-Jugend in
allen Bereichen ein ebenbürtiger Widersacher, eine Traumkombination
aus der eigenen Hälfte auf Parwes sowie Quirin`s darauffolgende
Eckenabnahme hätten (denkbar knapp vereitelt) sogar zum ersehnten
Führungstreffer geführt, echt schade, wäre perfekt abgelaufen. Taktisch
bestens justiert war die U 17, trotz verzweifeltem Aufbäumen der Herren
mittlerweile spielbestimmend und der Führung, bedingt durch ein
sichtbares Chancenplus, deutlich näher als in dieser Phase der heutige
Testspielgegner. Nachdem Maxi einen Flugball mit ausbaufähigem
Stellungsspiel unterlief, sprang Moritz zunächst mit einer
Weltklasseaktion ein, um dann gedankenschnell die nächste
Offensivbewegung einzuleiten. Über den Zentrumsbereich landete das
Leder schließlich beim im rechten Halbfeld postierten Billy, dieser
spitzelte das Spielgerät vertikal auf Enzo, welcher über diesen Assist
konsequent auf den 2 – 1 Zwischen- und zugleich Endstand stellen
konnte, der Hammer! Unterstützt und getragen von der jetzt deutlich
hörbaren Fangemeinde unserer Jungs behaupteten diese den Vorsprung
bis zum Ende hin konzentriert und dürfen sich deshalb über einen
hochverdienten Achtungserfolg par excellence in diesem Prestigeduell

freuen. Eine solche Überraschung hätten euch nur wenige zugetraut,
herzlichen Glückwunsch hierfür und seht bitte zu dass ihr die gezeigte,
tolle Mannschaftleistung auch in die Punktspielrunde mitnehmen könnt.
Kader:
Enzo, Tarik, Julian, Maxi, Parwes, Billy, Carlos,
Nick, Tim, Quirin, Samy, Jason, Moritz, Ibrahim, Vanja

