
2. Leistungsvergleich Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen SV 
Zuchering  

 
Standortbestimmung zweiter Teil – darum ging es am 30.08.20 in erster 
Linie mit einem weiteren Testspiel unserer A-Jugend zu Hause gegen 

den Kreisklassenteilnehmer des SV Zuchering. An sich kamen die Jungs 
recht ordentlich und mit Elan in die Begegnung obgleich wiederholt 

Gelegenheiten zur Führung nachlässig vertändelt wurden. Dies 
unterstricht zudem der Umstand, dass die Mannschaft eine gewisse 

Griffigkeit in den Aktionen in der Startphase schuldig blieb. Die ohnehin 
gefährlichen Außen der Gäste krönten nach zehn Spielminuten ihr 

Engagement indem sie, zwar stark abseitsverdächtig aber ungeahndet, 
einen Konter über diese Positionen zum 0 – 1 routiniert vollendeten. In 

zeitnaher Abfolge, noch bevor sich unsere Jungs abschüttelten, fiel nach 
einem weiteren, klar angelegten Vorstoß das 0 – 2, hier hatte unsere 

Defensive in keiner Phase der Aktion Zugriff auf die ballführende 
Offensivkraft, durchaus bedenklich sei an dieser Stelle neutral 

angemerkt! Auch danach erschwerten häufige Fehlpässe im Mittelfeld 
zwingende Impulse nach vorne zu setzen und beschäftigten den 

platzstellenden Kader größtenteils mit der Ballrückeroberung. Nachdem 
ein Kopfstoß Ibrahim`s vom Gästekeeper erst auf der Linie entschärft 

werden konnte „klingelte“ es im Gegenzug fast ein drittes Mal im 
heimischen Netzwerk, jedoch konnte Moritz die Defizite in der 

Umschaltbewegung mittels einer torhüterischen Glanztat abfedern. Als 
der emsig agierende Ibrahim vor dem Seitenwechsel energisch pressend 

die Kugel erobert und gedankenschnell auf Billy serviert kann dieser 
schließlich unbehelligt zum 1 – 2 Pausenstand einschieben. Trotz der 
kontinuierlich erworbenen Feldvorteile unseres Teams in der ersten 

Halbzeit blieb unsere Abwehr gegen pfeilschnelle Stürmer allzeit 
gefordert, in die Offensive konnte man für Kreativität und Ideenreichtum 

getrost eine Vermisstenanzeige aufgeben, mal sehen was sich im 
anschließenden Durchgang diesbezüglich noch offenbart. Auch wenn 

sich hier ein sichtbares Chancenplus ergab ( Distanzschüsse Tim`s und 
Parwes´s setzten Ausrufezeichen ) blieben die Jungs eine wirkliche 

Initialzündung schuldig, zu allem Überfluss ließ sich unsere Abwehr in 
der 63. Minute, fast schon lethargisch anmutend, austanzen und das 

Leder schlug zum verdienten 1 – 3 im Gehäuse der Gastgeber ein. Trotz 
dem fehlenden Aufbäumen gegen die drohende Niederlage brachte ein 

finales Anrennen nach Jason`s Ecke den 2 – 3 Endstand, Tim 
hämmerte das Runde mit Unterstützung der Brechstange zu diesem 

finalen Ergebnis ins Eckige. Einige Punkte wie Ballsicherheit, 
Geschwindigkeit in den Aktionen sowie zielgerichtetes Pressingverhalten 

sollten sich in naher Zukunft deutlich verbessern um als ernsthafter 



Kontrahent in die hoffentlich anstehende Punktrunde einzusteigen. Viel 
Erfolg dabei und immer schön eifrig die Trainingsbeteiligung hochhalten!  

 
Kader:  

 
Ibrahim, Enzo, Kol, David, Tim, Maui, Billy, Samy, Robin, 

 Jason, Carlos, Quirin, Parwes, Fabian, Moritz  


