
2. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen SG Weichs / 
Indersdorf  

 
Nach einigen Ab- und Zusagen hinsichtlich der Spielansetzung traf 

unsere Mannschaft am 02.10.20 in der Abendpartie auf die SG Weichs / 
Indersdorf. Unser Kader kam zu Beginn zügig in die Offensivbewegung 

und ließ zunächst Ball und Gegner laufen, ohne jedoch 
hoffnungsschöpfende Aktionen daraus zu erlangen. Im ersten Drittel der 

Partie musste unsere Elf ansteigend sichtbar auch nach hinten 
konzentriert arbeiten obwohl die Zeit bis dahin mittels beidseitig, 

üppigem Zentrumsgeschiebe von der Uhr lief. So dauerte es bis zur 21. 
Minute als Jason auf der rechten Linie durchstartet und mit einem straff, 
flach ausgeführten Assist den heranstürmenden Enzo in Szene setzte, 
welcher diese Möglichkeit zum Führungstreffer einzunetzen vermochte. 

Danach wurden die Jungs ihrer Favoritenrolle zusehends gerecht, 
generierten Chance um Chance konnten jedoch das Zwischenergebnis 
nicht zu eigenen Gunsten in die gewünschte Richtung korrigieren. Zu 

guter Letzt musste Moritz sogar, stets auf dem Posten, unsere 
mittlerweile lässig, luftige Defensivreihe unterstützen und einige 

Stosskonter der Gäste reaktionsschnell ausmerzen. Auf die Spielanteile 
isoliert war das Geschehen urplötzlich wieder ausgeglichen, gut das der 
Schiedsrichter kurz darauf zur Neujustierung in den Kabinengang winkte. 

Nach Rückkehr aus der Pause schalteten die Jungs ohne zu zögern in 
den Vorwärtsgang, einige Hochkaräter ( Enzo, Tim, Parwes ) 

verflüchtigten sich aber fahrlässig. Die slapstickartige 
Chancenverwertung, besonders im zweiten Durchgang, passte am 

heutigen Tag bestens in ein zeitvertreibendes Comik-Heft so 
oberflächlich wurde sie vom Team in diesem Kräftemessen umgesetzt. 
Als die SG Weichs überplötzlich das Leder an die Querlatte zimmerte 
und im Nachsetzen vertändelte stockte einem der Atem, obwohl die 

Gäste im Anschluss unseren Stürmern fast die Arbeit abnahmen indem 
sie jubelträchtig auf das eigene Gehäuse zu köpften. Zum Überfluss 

brachte auch eine 5/3 Überzahlsituation des SVL in der Schlussminute 
keine Entspannung, dennoch durfte sich unsere A-Jugend nach einem 
mit Adrenalin befeuertem Spiel ( zumindest auf der Zuschauertribüne ) 
über den 1 – 0 Endstand mit der einhergehenden vollen Punktzahl in 

der Tabelle freuen. Der Pflichtsieg als solcher geht insgesamt in 
Ordnung, über die Art und Weise wie dieser entstanden ist sollten sich 

die Jungs schnellstmöglich Gedanken machen um in den nächsten 
Partien nicht gehörig unter die „Grasnarbe“ zu rutschen. 

 
Kader: 

 
Nick, Maxi, Fabian, Samy, Maui, Quirin, Vanja, Ibrahim,  



Moritz, Carlos, Jason, Tim, Parwes, Enzo 


