
4. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen FC Phönix 
Schleißheim  

 
Zur schon leicht vorentscheidenden Begegnung um den Titel in der 
Kreisklasse Nord empfing unsere A-Jugend am 14.10.20 erneut die 
Mannschaft des FC Phönix Oberschleißheim an der Stadionstr. 1 in 

Unterschleißheim. Vor rund 50 Zuschauern an diesem ungemütlichen 
Oktoberabend gewannen unsere Jungs an diesem Tag rasch Zugriff auf 
die Partie, drängten die Gäste in die Verteidigungszone und kamen bald 
zu hauchzarten Abschlussmöglichkeiten. Obwohl Phönix schon zeitnah 
eingeschnürt wirkte, blieben danach die Offensivbemühungen unserer 

Elf harmlos und drifteten klar in die Kategorie: „brotlose Kunst“. 
Eigentlich wäre bei diesem Übergewicht der Führungstreffer überfällig 
gewesen, jedoch wurden die vielzähligen Gelegenheiten ( Parwes wird 
vom Keeper abgegrätscht, Enzo und Billy köpfen neben das Gehäuse, 

Tim verzieht ) immer wieder durch tiefstehende Schleißheimer im letzten 
Moment vereitelt. Ab der 30. Minute erhöhten unsere Jungs nochmals 

spürbar den Druck um vor dem Seitenwechsel mit Treffern auf der 
Habenseite den Pausentee zu genießen, das auswärtige Team stellte 
sich jedoch wiederholt mit „Mann und Maus“ in den eigenen Strafraum 
um genau diese Begehrlichkeiten abzuwürgen. Bis zum Halbzeitpfiff 
fruchteten die massiven Anstrengungen auch nicht mehr, das Runde 

wollte einfach nicht ins Eckige, womit Phönix die glückliche Nullnummer 
in den Kabinengang rettete. Damit der andauernde Vorwärtsdrang auch 

mit Erfolgen gekrönt wird brauchte es im zweiten Durchgang eine 
wirkliche Initialzündung unserer Mannschaft um als Sieger dieser Partie 
vom Platz zu schreiten, man durfte als Zuschauer gespannt sein. Mit der 
Wiederaufnahme des Duells zieht Parwes erstmals aus der Distanz ab, 
leider streifte die Kugel auch hier knapp an der Torumrandung vorbei. 
Als die Gäste nach einer Zeitstrafe wegen allgemeiner Unfairness nur 

noch mit zehn Playern verteidigen durften, musste sich doch die 
ersehnte Führung ergeben, leider verstrich auch dieses Zeitfenster 

folgenlos und ein Torjubel ließ weiter auf sich warten. Die 
Auseinandersetzung lebte nun von der sich auftuenden Spannung zumal 

der permanente Offensivansatz unseres Kaders oftmals durch den 
letzten, unschlüssigen Pass in die Spitze außer Kraft gesetzt wurde. 

Nachdem Billy im 16er abzog sprangen die Zuschauer zu frenetischen 
Klatschorgien auf, jedoch retteten die Gäste im Kollektiv - fünf Mann auf 
der Torlinie - das darf doch nicht wahr sein!!! Die gegnerische Bude blieb 

auch im Anschluss wie vernagelt, so dauerte es bis zur 85. Minute als 
Ibrahim an der Strafraumgrenze, massiv attackiert, das Leder im Fallen 
auf Carlos stocherte welcher so freistehend zum viel umjubelten 1 – 0 
Führungstreffer verwandelte. Unmittelbar mit dem nächsten Angriff, 

Phönix war jetzt „fertig mit der Welt“, löffelte wieder Carlos das 



Spielgerät ans Lattenkreuz, das wäre die endgültige Entscheidung 
gewesen, schade! Diese Aufgabe erledigte schließlich in der 

Nachspielzeit Parwes, er nahm einen weiten Abschlag Mo´s dankbar 
auf, trat dynamisch an und markierte so den 2 – 0 Endstand in dieser 

verrückten Abendbegegnung. Mit diesem unstrittigen Endergebnis 
zementieren die Jungs ihren Anspruch auf Platz 1. in der Tabelle, schon 
am Freitag geht es im Spitzenspiel gegen den SW WB Allianz München, 

welcher im Aufstiegsrennen durchaus in der Lage ist ein Wörtchen 
mitzureden. Bitte regeneriert euch bis dahin ausgiebig, lest dabei meine 
Spielberichte und gebt anschließend noch einmal richtig Vollgas dann 
wäre ein beachtenswerter Schritt in Richtung ( Aufstiegs- )Triple getan. 

 
 
 

Kader: 
 

Maui, Ibrahim, Moritz, Vanja, Nick, Dion, 
Carlos, Paul, Jason, Billy, Parwes, Enzo, Tim 

 


