
1. Runde BFV-Pokal A-Jugend SV Lohhof gegen FC Phönix 
Schleißheim  

 
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – diese altbekannte 

Fußballweisheit bewahrheitete sich am 23.09.20 in der mit Derbygewürz 
ummantelten Begegnung unserer Jungs beim FC Phönix Schleißheim 

allumfänglich. Rasch zeigte sich wer in diesem Duell der „Herr im 
Hause“ ist, gleich nach Anpfiff streifte Nick`s erster Freistoß nur um 

Millimeter am Tor der Gastgeber vorbei, auch Ibrahim kam in diesem 
Zeitfenster zu einer sehenswerten Möglichkeit aus der Distanz. Schon 

bald war die Taktik des Heimteams entschlüsselt, in der Defensive 
mauern und über weite Abschläge zufällig einen Abnehmer vorne zu 

finden welcher diese Gelegenheit zum Torerfolg nutzen kann. So machte 
eben jene destruktive Spielanlage unserem Kader trotz klarer Feldhoheit 

zeitweise das kombinieren schwer, punktuell passte sich unser Kader 
sogar Phönix`s Verständnis von Fußball an, obwohl Parwes, Carlos und 

Enzo glasklare Chancen zur Führung im weiteren Verlauf ohne 
zählbares Ergebnis in die Tat umsetzten. Abgestraft wurden diese 

Großzügigkeiten indem Schleißheim über einen blitzschnell anlegten 
Konter gegen die eigene Vorwärtsbewegung, sowie unmittelbar danach 
mittels Flugball in den Strafraum urplötzlich mit 2 – 0 in Führung ging. 

Wer nun glaubte das Ding war gelaufen irrte sich mächtig, den erst jetzt 
kam die wirkliche Sturm- und Drangphase der A-Jugend des SVL ans 

„Tageslicht“. Geballte Offensivpower drängte die platzstellende 
Mannschaft ab hier noch deutlicher in die eigene Spielhälfte, dennoch 
dauerte es bis zur 42. Minute bevor Enzo, ideal positioniert, zum 1 – 2 
Anschlusstreffer vollstrecken konnte. Direkt nach dem Seitenwechsel 

drängten die Jungs mit einer unglaublichen Ballbesitzquote und 
Körperspannung weiter auf den überfälligen Ausgleich, bis schließlich 
Parwes gegen die nun konditionell abgewrackten Schleißheimer nach 
unzähligen Ecken via Drehschuss zum 2 – 2 einlochte. Somit war alles 

wieder offen, klasse. Leider kam Phönix nur kurze Zeit später zum mehr 
als ärgerlichen 3 – 2. Vorausgegangen war hier ein nicht geahndetes,  
grenzwertiges Foul an Nick Nähe der rechten Seitenlinie ( blickte der 

Referee in dieser Szene gerade ins Sternenbild des Oberschleißheimer 
Nachthimmels ??? ), worauf der Gastgeber gegen die heftigst 
reklamierende Abwehr zum Torerfolg kam. Trotz des erneuten 

Rückstands steckte unsere Elf nicht auf musste aber, obgleich technisch 
versiert, in der eigenen Verteidigungszone mehrmals mit brenzligen 

Situationen und dem ruppigen Einsteigen des Widersachers 
klarkommen. Als Parwes zehn Minuten vor dem Ende aus vollem Lauf 

die Keule auspackte stand es 3 – 3 und ab hier brachen für unser Kader 
in Sachen Siegeswillen alle Dämme. Nachdem sich Phönix aprupt nur 

noch im eigenen 16er zurecht fand und auf einen Penaltyentscheid 



hinarbeitete, versuchte Vanja den Keeper vom Mittelkreis aus per 
weitläufigen Heber zu überwinden, gerade noch konnte dieser mit einer 
beachtenswerten Flugparade die Kugel ins Toraus lenken, schade das 

wär`s gewesen. Somit oblag es Enzo, die Partie befand sich schon 
deutlich in der Nachspielzeit, auf Zuspiel Quirin`s den Turbo zu zünden 

und flach trocken auf das allseits umjubelte 3 – 4 Endergebnis zu 
stellen, voila!! Gleich nach dem Anstoß beendete der leicht unsichere 

Schiedsrichter einen hochspannenden Pokalkrimi, da es jedoch an 
Kampfgeist, Moral und Zusammenhalt diesmal nichts zu mäkeln gab, 

ziehen die Jungs verdient in die nächste Runde des Pokal-Wettbewerbs 
ein. Oberschleißheim hat nach dieser Niederlage reichlich Zeit seine 

etwas angestaubte Kick & Rush Spielkultur in der U 19 zu überdenken, 
recht so. Herzlichen Glückwunsch an das Team und viel Erfolg im 

zweiten Teil des Stadtderby`s am kommenden Wochenende. 
 

Kader: 
 

Robert, Billy, Ibrahim, Fabian, Vanja, Carlos, Quirin, Paul 
 

Jason, Maui, Moritz, Maxi, Tim, Enzo, Parwes, Samy, Nick   


