
5. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen SV WB 
Allianz München  

 
Topspiel der Woche – zumindest hinsichtlich des Tabellenstandes traf 

diese Begrifflichkeit am 16.10.20 uneingeschränkt zu als unsere A-
Jugend ( aktueller Spitzenreiter ) sich zu Hause gegen den SV WB 
Allianz München ( 3. Platz ) beweisen durfte. Die JFG Dachau Land 

wertungsbezogen im Nacken ging es trotz der Anstrengungen im 
vorangegangenen Spiel vor „maskiertem“ Publikum ( Corona lässt 
grüßen ) ordentlich zur Sache indem die Gäste zu Beginn mittels 

aggressiver Offensivpower für mächtig Alarm in unserer Defensivreihe 
sorgte. So war auch unser Keeper Mo von Anfang an gefordert um die 

konsequent in die Tiefe spielenden Münchner an der frühen Führung zu 
hindern. Erstaunlicher Weise zeigte unsere Elf diesmal bissigen 
Widerstand gegen den Kontrahenten und entwickelte selbst über 

ansehnliche Ballstafetten einige Gelegenheiten zum Abschluss hin. 
Urplötzlich tauchte Enzo nach einer viertel Stunde völlig blank vor dem 

auswärtigen Schlussmann auf, zog aber leicht unentschlossen ab, 
wonach sich das Leder in den Armen des Torhüters verfing. Der schnell 
eingeleitete Gegenzug konnte nur unter Mithilfe des Pfostens abgewehrt 

werden, bevor Tim wiederum Münchens Schlussmann aus gut 20 
Metern prüfte und Carlos im Nachsetzen die Stabilität des Aluminiums 
austestete. Obwohl München im Sturmcenter allzeit brandgefährlich 

blieb erarbeitete sich unser Team ein leichtes Übergewicht, welches sich 
in der 33. Minute nach einem schockierenden Doppelschlag der Gäste 

umgehend verflüchtigte. Bis zum Seitenwechsel machte in dieser Phase 
den platzstellenden Akteuren zu schaffen das Allianz den hohen Druck 
beibehielt, erneut durfte Moritz mit einer Flugeinlage sogar noch Sorge 
dafür tragen den 0 – 2 Rückstand in die Pause zu befördern. München 
suchte nach dem Seitenwechsel vehement die Entscheidung, Pfosten, 
ackernde Defensive und überhastete Aktionen des Gegners vor Kasten 

verhinderten in diesem Zeitfenster schlimmeres, dennoch waren die 
Gäste dem dritten Tor näher als unser Kader dem Anschlusstreffer. 

Nachdem unsere Aushilfskraft mit der Nr. 18 ( rückte aus der B-Jugend 
nach ) sich im Strafraum verdribbelte, Billy das Leder in 

aussichtsreichster Position in den Lohhofer Nachthimmel drosch, bedarf 
es schließlich Parwes´s Querpass im 5-Meter-Raum, welchen nochmals 

der B-Jugend-Spieler mit der Nr. 18 unbehelligt zum 1 – 2 über die 
Wertungslinie drücken konnte. Mit dem Herankommen des Teams 

kehrte zunehmend Hektik in die Partie ein und als unsere Jungs in den 
Schlussminuten alles nach vorne warfen kam es wie es kommen 

musste: Die Münchner erzielten mit einem finalen Vorstoß gegen unsere 
nun offen stehende Defensivreihe den entscheidenden Treffer zum 1 – 3 
Endstand, somit war das Ding endgültig gelaufen. Auch wenn man mit 



diesem Ausgang Platz 1. in der Tabelle behauptet ist man nun ( die 
eigenen Erfolge vorausgesetzt ) auf einen Ausrutscher des SV WB 
Allianz München angewiesen, zumal dieser zwei Spiele weniger auf 

seinem Austragungskonto zu vermerken hat. Da ist echt noch eine harte 
Nuss im Titelrennen zu knacken. 

 
Kader: 

 
Billy, Maui, Moritz, Parwes, Fabian, Paul, Ibrahim, Jason,  

Enzo, Carlos, Tim, Nick, Vanja und die beiden aus der B-Jugend 
 


