
1. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen TSV 
Schwabhausen  

 
Ich formuliere es mal vorsichtig optimistisch – eigentlich durfte man 

unseren Kader in der Herbstrunde 2020, trotz magerer und teils 
unverdaulicher „Hausmannskost“ in der Vorbereitung, durchaus zum 

Favoritenkreis zählen als es am 19.09.20 zum Punktrundenstart 
auswärts gegen die SG Erdweg/Schwabhausen/Bergkirchen ging. Bei 
der Saisoneröffnung wurden unsere Jungs dieser Anspruchshaltung in 
der Gruppenzulosung der Kreisklasse Nord in vollem Umfang gerecht, 

indem mit hoher Laufbereitschaft von Beginn an Fußball gespielt wurde. 
Die am heutigen Tag gefestigte Defensive leitete oftmals schöne 
Kombinationsansätze in die Sturmzone ein, worauf sich schnell 

mannigfaltige Gelegenheiten zum Torabschluss entwickelten. Auch das 
griffige Zweikampfverhalten im Zentrum sowie mitarbeitende 

Offensivkräfte nach hinten unterbanden nahezu vollständig das 
Aufbauspiel des Gegners und ermöglichten in den eigenen Reihen 
etliche Hochkaräter zur Führung hin. Als Mitte der ersten Hälfte erst 

Moritz den erstmaligen ! Konter der Gastgeber reaktionsschnell parierte, 
donnerte Parwes die Kugel im Gegenzug an die Unterkante der 

Querlatte, bevor sich Nick´s sowie Enzo`s Nachschüsse im 
Abwehrgewirr Schwabhausens verfingen. Im weiteren Verlauf rannte die 
Lohhofer Elf gegen den mit Mann und Maus verteidigenden Gastgeber 

an, bis sich Enzo einmal gegen vier Widersacher in den Strafraum 
dribbelte, jedoch zum wiederholten Male durch den sicher haltenden 

Torhüter der SG gestoppt wurde – das darf doch nicht wahr sein! Carlos 
heimste nach Ballverlust mit einer bedenklich schläfrigen 

Rückwärtsbewegung fast einen SG-Treffer ein, im Gegenzug legte er 
jedoch von der Grundlinie auf Enzo welcher somit zum überfälligen 0 – 1 
verwandeln konnte. Noch bis zur Pause suchte das Team mit weiteren 
Treffern die Partie ruhig zu stellen, musste aber mit diesem Vorsprung 
schließlich die Platzhälften tauschen. Konzentriert abwartend begann 

nun der zweite Durchgang, man blieb im Wesentlichen hinten stabil, das 
gerechtfertigte Chancenplus trug jedoch auch danach nicht zur 

Entscheidung bei, der Lucky Punch zum Sieg ließ weiter auf sich warten. 
Parwes brachialer Distanzschuss wurde noch mit größtem Aufwand vom 

heimischen Keeper abgewehrt, auch an Jasons Schlenzer in den 5-
Meter-Raum rutschen Freund und Feind vorbei, bevor Billy einen 

Standard an die quer liegendeTorumrandung hämmerte und schließlich 
Nick den Abpraller zum 0 – 2 Endstand ins Maschengeflecht bugsierte. 

Puh „Männer“, das habt ihr aber lange 82 Minuten unnötig spannend 
gehalten! Die heutige Einstellung hat mit der einhergehenden deutlichen 

Leistungssteigerung ermöglicht drei wichtige Auswärtspunkte zum 
Punktrundenstart einzufahren, schon am darauffolgenden Mittwoch, 



sowie am Wochenende dürft ihr gerne im „Doppelderby“ gegen Phönix 
Schleißheim nachlegen. Die lautstarke Unterstützung der Fans sei euch 

gewiss. 
 

Kader: 
 

Nick, Tim, Jason, Fabian, Enzo, Maxi, Ibrahim, Carlos, 
 

 Quirin, Maui, Moritz, Parwes, Billy, Vanja, Samy 


