
2. Runde BFV-Pokal A-Jugend SV Lohhof gegen VFR Garching  
 

Im Rhythmus der „englischen Wochen“ ging unsere A-Jugend am 
06.10.20 im Pokal zu Hause gegen den VFR Garching an den Start. Mit 

spritzigem Elan rissen die Gäste unverzüglich das Spiel an sich und 
sorgten hoch pressend für üppige Defensivarbeit unserer Jungs. Auch 

wenn der am heutigen Tag bestens aufgelegte Parwes eine erste 
Abschlussgelegenheit neben das Gehäuse zog, hatte unsere Elf mit der 

unangenehmen Zweikampfführung Garching`s oftmals zu kämpfen. 
Mehrere aufhorchende Gelegenheiten auf Seiten der Hausherren 

verpufften, bis schließlich Parwes das Leder am Mittelkreis eroberte, 
Enzo in Stellung brachte und dessen Vorlage zur 1 – 0 ins Netz 

hämmerte. Kaum war die Partie wieder eröffnet umkurvte ein Stürmer 
des Auswärtskaders unsere Begleitschutz gewährende Abwehr und glich 
gegen den hier chancenlosen Moritz zum 1- 1 aus. Danach erhöhte der 
VFR massiv die Schlagzahl, machte vehement Druck gegen den Ball 

und schaltete blitzschnell in die Offensivbewegung um, in dieser Phase 
hatte unser Kader massive Probleme um bei einer 70 zu 30 

Ballbesitzquote für den Kontrahenten weiteren Schaden für die 
Mannschaft abzuwenden. In der 33. Minute kombinierte sich Garching 

ansehnlich in den Strafraum und vollendete diese Szene mit der in 
diesem Zeitfenster verdienten 1 – 2 Führung. Selbst dieser knappe 

Vorsprung wackelte noch deutlich, jedoch wurde ein indirekter Freistoss 
im eigenen Torraum kollektiv durch unsere Elf ins Seitenaus gelenkt. Im 

Übrigen herrschte bei Moritz im ersten Durchgang Vollbeschäftigung, 
dennoch ging es mit diesem schmeichelhaften, aber aufholbarem, 

Rückstand in die ersehnte Halbzeitpause. Vom Trainerteam besten 
eingestellt begann die Spielhälfte II, obgleich die Gäste den immensen 
Flow beibehielten und somit unsere Mannschaft b. a. w. energisch im 

Abwehrdrittel beschäftigte. Dennoch entwickelte sich nach und nach ein 
offener Schlagabtausch mit einem ( noch ) hauchzarten Übergewicht in 
den Aktionen für die auswärtige Elf. In der 58. Minute schlägt Mo einen 
weiten Ball auf den lauernden Parwes welcher mit der Kugel am Fuß 

durchstartet, überlegt den Schlussmann austänzelt und somit unbehelligt 
zum viel umjubelten 2 – 2 Endstand nach regulärer Spielzeit einlocht – 
Bingo, Bingo, Bingo! Durch diesen Paukenschlag leicht irritiert ging die 

klare Gästelinie etwas verloren, auch geschuldet dem Umstand das 
unsere A-Jugend den ballführenden Spieler ab hier mit 

kompromisslosem Anlaufen heftig stressten und so die Bemühungen 
zum Aufbau frühzeitig unterbanden. Trotzdem blieben Garching`s 

Akteure brandgefährlich, aber Mo vereitelte schon im Alleingang mit 
Weltklasse-Paraden neue Jubelorgien des mittlerweile leicht frustrierten 
Kreisligisten. Als kurz vor dem Ende Enzo quer auf den aushelfenden 

Kol servierte verhinderte nur der Pfosten das der SVL in diesem 



brisanten KO-Spiel sogar in Führung ging, dies wäre in der 
Schlussphase jedoch nicht völlig unverdient gewesen. Nachdem unsere 

Jungs bis zum Abpfiff die ausgeprägte Kampfmoral im finalen Durchgang 
aufrecht hielten, musste dieses Duell schließlich vom Kreidepunkt aus 

entschieden werden, Hochspannung pur war nun garantiert. Leider 
präsentierte sich das Nervenkostüm in diesen 1 – 1 Situationen beim 
heimischen Team äußerst wackelig, lediglich Nick konnte hier seinen 
Part als erfolgreicher Schütze ausfüllen, ansonsten entschieden die 

Gäste das Penaltyschießen unumstritten für sich und gingen 
triumphierend aus diesem Pokal-Thriller hervor. Die packende 
Begegnung findet so einen glücklichen Gewinner, der gesamte 

Spielverlauf an diesem Abend jedoch ( wie so oft bei dieser Art von 
Entscheidungsfindung ), ließe durchaus einen anders lautenden 

Erfolgsträger zu. Glückwunsch an dieser Stelle in Richtung des VFR 
Garching zum Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs. Jungs, 
nun zeigt euch am Wochenende im Derby gegen die SG Inhausen / 

Riedmoos / Haimhausen mit ähnlicher Spielfreude, dann klingelt´s im 
Kasten des Gastgebers mächtig, der Spielgemeinschaft schlottern sicher 

schon die Knie! Viel Erfolg dabei wünscht eure Sportredaktion vom 
Spielfeldrand. 

   
Kader: 

 
Billy, Parwes, Tim, Dion, Samy, Enzo Nick, Jason,  

Tarek, Maui, Carlos, Ibrahim, Moritz, Quirin, Kol   


