
3. Leistungsvergleich Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen ASV 
Dachau  

 
Im dritten Leistungsvergleich unserer A-Jugend durfte sich die Elf am 
03.09.20 zu Hause gegen den ASV Dachau beweisen. In dem sich 

munter entwickelnden Kick konnte sich Moritz diesmal in überraschender 
Weise schon in der Startphase erstmalig auszeichnen. Über engagierte 

Körpersprache generierten die Hausherren gleichfalls sichtbare Offensiv-
Power, erspielten sich somit einige aussichtsreiche Möglichkeiten, des 

Weiteren nahm die Intensität der Auseinandersetzung spürbar zu. 
Deshalb wogte das Match im nachfolgenden Verlauf vor allem im 

Mittelfeld stetig hin und her, zwingende Strafraumszenen blieben jedoch 
ab hier meist Stückwerk. Einen Flugball der mutig auftretenden Gäste 

lenkte Mo zunächst geschickt ins Toraus, bevor im Gegenzug nach einer 
Ecke Dachau`s Abwehr im eigenen 16er Ping-Pong spielte und somit 
Enzo überraschend in die Lage versetzte zum 1 – 0 Führungstreffer 
einzuschieben. Nick kam danach für den ausgepumpten Vanja und 
obwohl die taktische Ausrichtung der Jungs diesmal Bestand hatte 

blieben die Angriffsbemühungen insgesamt etwas zu rechtslastig, worauf 
sich die Gäste schon früh sortierten und entsprechend gegensteuerten. 

Dennoch ging es ab jetzt Schlag auf Schlag. Dachau erzielte nach 
einigen positionsgetreuen Wechseln gegen eine kurzfristig unsortierte 
Defensivreihe erst den Ausgleich, sowie unmittelbar nach dem Anstoß 

den zweiten Torerfolg, folglich lag unser Team mit diesen 
Paukenschlägen plötzlich im Rückstand, unglaublich! Mental stabil 

erzielte jedoch Billy in der 35. Minute ( die Entstehung war ein Abbild des 
ersten Treffers ) strategisch optimal kurz vor der Pause den Ausgleich, 

womit in einer völlig offenen Begegnung mit jeweils doppelten 
Erfolgserlebnissen die Platzhälften getauscht wurden. Dachau drückte 

nach Wiederbeginn zunächst mächtig auf die Tube um eine 
Vorentscheidung zu erzwingen, unsere noch nicht vollständig aus der 
Kabine zurückgekehrte A-Jugend hatte in dieser Phase das Glück des 

Tüchtigen, dementsprechend blieb diese kurze Drangperiode der Gäste 
folgenlos. Die anschließende Spielzeit verstrich, gespickt mit 
Fehlpässen, Ballverlusten und kleinen Nickeligkeiten ohne 

erwähnenswerte Highlight`s, erst mit der Verletzung unseres 
angestammten Torhüter´s Moritz kam mit den einhergehenden 

Positionsumbesetzungen noch ein Tick Spannung über den Ausgang 
dieses Matches auf. Interims-Torhüter Jason war jedoch in der 

Endphase der Begegnung über jegliche Zweifel hinsichtlich seiner 
Fähigkeiten auf der Linie erhaben, dies sei an dieser Stelle ausdrücklich 
erwähnt. Kurz vor dem Abpfiff tankte sich Enzo mehrmals auf dem linken 
Flügel Richtung Strafraum durch, seine präzise Vorlage auf Parwes fand 
den Adressaten, jedoch vertändelte jener in dieser Szene sträflich, somit 



blieb es beim ausgeglichenen Zwischenstand. Auch unser 
„Tausendsassa“ Jason ( war situationsbedingt von der Abwehr im Stich 
gelassen ) zeichnete sich nochmals mit einer Glanztat aus und hielt das 

insgesamt gerechte 2 – 2 Endergebnis für unsere Jungs fest. Somit 
endete schließlich eine auf Augenhöhe geführte Auseinandersetzung mit 

einem noch akzeptablen Remis, positiv zu vermerken war das der 
Laufbereitschaft und Athletik ein sichtbarer Aufwärtstrend zu 

bescheinigen ist, bleibt jedoch mit weiteren Bausteinen wie z. B. 
mannschaftsdienlichem Auftreten und Zweikampfhärte durchaus 

verbesserungswürdig. Viel Erfolg in all diesen Bereichen wünschen 
mitunter die „Allesfahrer“ unserer Mannschaft. Nicht nachlassen und 

weiterhin verletzungsfreie Spiele! 
 

Kader:  
 

Carlos, Parwes, Maui, Nick, Billy, Moritz, Tim, 
 Vanja, Enzo, Fabian, Samy, Ibrahim, Jason, Maxi  


