
6. Punktspiel Herbst 2020 A-Jugend SV Lohhof gegen JFG Dachau 
Land  

 
Langsam ging es auf die Zielgerade der Herbstrunde als sich der 

Spielertross des SVL samt Gefolge am 24.10.20 zum Auswärtsspiel 
gegen die JFG Dachau Land in Bewegung setzte. Wären sie doch lieber 

daheim geblieben war man versucht zu artikulieren nachdem die 
Gastgeber loslegten wie die Feuerwehr und Moritz frühzeitig zu 

mehreren Glanztaten zwangen. Auch danach drängte der Rivale unsere 
Jungs hochmotiviert in die eigene Hälfte, erschwerend kam hinzu das die 

eigene Vorwärtsbewegung stockte und sich so kaum Entlastung für 
unseren Defensivverbund entwickeln konnte. Der Strafraum unseres 
Kaders wurde zunehmend zum Brennpunkt des Geschehens, bevor 

Enzo nach 13. Minuten die Abseitsposition umging und mit einem 
straffen Abschluss erstmalig den Torhüter der JFG prüfte. Die 

Hausherren blieben im weiteren Verlauf giftig nach vorne, aber auch 
punktuell anfällig in der Verteidigung, dennoch war die 

Umschaltbewegung unserer Jungs nach Ballgewinn stark 
verbesserungswürdig und es bedurfte bis zur Pause einiger 

sensationeller Reflexe Mo`s um nicht mit uneinholbarem Rückstand die 
Seiten zu wechseln. Das mittlerweile stark durchpflügte Rasengeläuf 

machte unseren „Technikvirtuosen“ zusehends im zweiten Durchgang 
einen geordneten Spielaufbau schwer und kam der ruppig, 

körperbetonten Anlage der JFG vermehrt entgegen. Dennoch fischte 
Enzo einen schon verloren geglaubten Ball von der Grundlinie, legte auf 
den lauernden Parwes an der 5-Meter-Markierung, welcher so in der 50. 
Minute auf das 0 – 1 Zwischenergebnis stellte. Unser Torjubel war noch 
nicht verhallt da fiel gegen die weiter emsig auftretende JFG schon der 

Ausgleich, dieser Treffer sorgte im nachfolgenden Drittel für eine 
deutliche Eintrübung der Partie – oder lag dies etwa am nun benötigten, 
diffusem Flutlicht des Gastgebers? Die JFG erwachte rascher aus dieser 
Traumphase und kam nach einer Ecke zur mittlerweile verdienten 2 – 1 

Führung und als Billy`s laienhafter Rückpass unsere gesamte 
Defensivreihe übertölpelte, stellte der wachsame JFG-Stürmer auf das 
vorentscheidende 3 – 1. Mit diesem Gegentreffer waren urplötzlich alle 
Optionen zu einem etwaigen Aufstieg, selbst die rein rechnerischen, zu 

Grabe getragen. Diesen Umstand sah man unserer Mannschaft über die 
Körpersprache nun deutlich an, daran tat sowohl Enzo`s Pfostenknaller 

und der über einen letzten Konter erlangte 4 – 1 Endstand keinen 
Abbruch mehr. Bei aller Euphorie für dieses Team: ohne regelmäßiger 
Trainingsarbeit ( keine Lust, keinen Bock ), Disziplin in anderweitigen 
Freizeitaktivitäten ( Stichwort Alkoholkonsum ) und Fokussierung auf 

eine anstehende Begegnung ( z. B. etwas früher ins Bett gehen ) wird es 
eben nichts mit den selbst gesteckten Ambitionen auf einen noch 



höheren Spielbetrieb. Nehmt euch diesen Ratschlag wenigstens im 
Saisonfinale zu Herzen um nicht vollkommen ins Niemandsland der 

Tabelle abzurutschen! Auf einen positiv ausformulierten Spielbericht am 
nächsten Wochenende freuen sich natürlich alle Fans unserer A-Jugend. 

 
Kader: 

 
Fabian, Vanja, Tim, Carlos, Moritz, Quirin, Billy,  

Nick, Dion, Enzo, Jason, Parwes, Maui 
 


