
3. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen SG Inhausen 
/ Riedmoos / Haimhausen  

 
Am 10.10.20 war es für unsere A-Jugend auswärts gegen die SG 

Inhausen / Riedmoos / Haimhausen wieder so weit – Derbytime nächster 
Teil.  Gegen motivierte Gastgeber verschoben unsere Jungs anfangs 

diszipliniert und geordnet, ließen so dem Gegner Raum und Spielfläche 
ohne diesen in aussichtsreiche Abschlusssituationen zu manövrieren. 

Mit den gewährten Freiheiten wurden die Hausherren zunehmend 
mutiger im Aufbau, kombinierten sich punktuell ansehnlich in die 

Offensive, ohne jedoch den letzten Pass in die Tiefe zwingend zu Ende 
zu spielen. Keine Gefahr also bis hierhin. Trotzdem wurden die Aktionen 
unserer Elf sichtbar pomadig und unsicher, wonach die SG deutlich ihre 

Chancen auf mehr witterte. Einhalt gebot diesem gestiegenen 
Selbstvertrauen ein Flugball Tim`s in den 16er, welcher nur ungenügend 
geklärt wurde und somit Enzo den Abpraller zum standesgemäßen 0 – 1 
ins Netz donnerte. Kaum war erneut angestoßen schnappte sich Parwes 

einen Rückpass des Gegners, umspielte die komplette Defensivreihe 
Inhausen´s und vollendete sein Solo zum 0 – 2. Generell durfte man 

annehmen mit dieser maximalen Torausbeute wäre die Partie gelaufen, 
zum Bedauern vieler wurden die Zuschauer am heutigen Tag eines 

Besseren belehrt. Die nicht aufsteckende SG lief beständig, intensiv den 
Ballführenden an und kam so immer wieder in den Genuss mit 

schnellem Umschaltspiel den Zwischenstand gerade zu rücken. So kam 
es das eine vom Halbfeld hoch getretene Vorlage im Strafraum an 

Freund und Feind vorbeistrich und völlig überraschend zum 1 – 2 in 
Mo´s Tornetz zappelte. Plötzlich war das Duell wieder scharf gestellt, 
dies unterstrichen die verbleibenden Minuten vor dem Seitenwechsel. 
Die Gastgeber nahmen ordentlich Tempo auf, standen kompakt und 
hielten den Spannungsbogen mit dem 2 – 2, skurril erzielt nach einer 

Ecke, bis zum Pausentee aufrecht. Von nun beäugte man ein „richtiges 
Derby“ mit vollkommen offenem Ausgang, war dies eher gut oder 

schlecht für unsere Mannschaft? Die Entwicklung im zweiten Durchgang 
ist allerdings schnell zusammengefasst: Langweiliges 

Mittelfeldgeschiebe hüben wie drüben, Fehlpässe sowie viele kleine 
Fouls prägten in der Folge die Spielzeit, daran änderte auch ein 

Abschluss der Gastgeber an das Außennetz und einige Standards aus 
lukrativer Entfernung für unser Team nur wenig, die Tristesse blieb. 

Lediglich zwei turbulente Momente in der Nachspielzeit entschädigten 
ein wenig, die Großchance Parwes`s vereitelte der heimische 

Schlussmann und dessen Teamkollege durfte nach einem groben Foul 
die restliche Zeit von der Bank aus begutachten, das war´s aber auch 

schon, es blieb beim 2 – 2 Endstand. Eines muss man den Gastgebern 
lassen: die SG, den Beifallsbekundungen am Ende der Partie zur Folge, 



war mit der Punkteteilung vollends zufrieden und „schläferte“ unseren 
Kader im zweiten Durchgang regelrecht ein, unsere Elf wiederum passte 
sich dieser Schläfrigkeit an und darf sich über die gefühlte Niederlage in 
keinerlei Weise brüskieren, das unbefriedigende Ergebnis hat sie sich 

selbst zu zuschreiben. Schon am kommenden Mittwoch findet zu Hause 
der Derbyreigen gegen Phönix Schleißheim seine Fortsetzung, sofern 
nicht wieder kurz vor knapp z. B. wegen Spielermangel auf Seiten der 

Gäste eine Absetzung der Begegnung erfolgt. Die Hoffnung stirbt 
zuletzt…!!! 

 
Kader: 

 
Paul, Ibrahim, Parwes, Fabian, Maui, Samy, Moritz,  

Carlos, Vanja, Tim Jason, Billy, Enzo 


