
1. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SC 1893 
Armin München  

 
In das Rennen um die begehrten Aufstiegsplätze ging es bei widrigen 

Außenbedingungen am 10.03.19 nun auch für unsere B-Jugend gegen 
den SC Armin München. Robert sorgt zu Beginn am linken Flügel schon  
für mächtig Betrieb, bevor sich die 1893er hierauf einstellten schlug das 

runde Leder mit dessen Hereingabe, abgefälscht durch die eigene 
Defensive, erstmalig im Maschengeflecht der Gäste ein. Wenig später 
zieht Enzo von der Strafraumkante ab, die abprallende Kugel staubt 
diesmal Carlos reaktionsschnell zum zweiten Führungstreffer für die 
Hausherren ab. Danach hatten die Jungs auf die Partie vollständigen 

Zugriff, Vanja`s gewagter Rückpass war bis hier hin die einzige 
Gelegenheit für Mo sich auszuzeichnen. Anschließend durfte unser 

Keeper jedoch mit Einflussnahme des Münchner Kontrahenten die „0“ 
festhalten indem er mittels Flugeinlage den abgegebenen Fernschuss  

sehenswert entschärfte. Im weiteren Fortgang brachten die Jungs leider 
mit abflauender Intensität den Widersacher wieder ins Spiel, erst Mitte 

des ersten Durchgangs sorgte Billy nach ungenügend geklärter Ecke mit 
den 3 – 0 für eine Art Vorentscheidung. Als Armin`s Torhüter eine Flanke 
direkt auf Tim`s Haupthaar faustet, ließ sich dieser nicht lange Bitten und 

versenkte diese Vorlage, Danke sagend, zum Tor Nr. 4 für unser 
Mannschaftskonstrukt. Enzo`s Distanzhammer von halb links blieb 

folgenlos, so dass ein technisch schwacher Kontrahent, noch gut bedient 
mit diesem Zwischenstand, die Seiten wechseln durfte. Mit 

Wiederbeginn setzte nochmals Robert ein deutliches Ausrufezeichen 
indem er aus dem Halbfeld das Spielgerät an den Torpfosten hämmerte. 
Kurze Zeit später wird Quirin freistehend im 16er gelegt, Nick stellt vom 

Kreidepunkt aus zum überfälligen 5 – 0. Anschließend verflachte die 
Begegnung deutlich, SC Armin konnte und unsere B-Jugend wollte 

danach nichts mehr tun um weitere Höhepunkte in dieser 
Auseinandersetzung zu generieren. In dieser Phase zeigte sich das 
Team zu passiv, ja schon fast träge, somit kamen die Münchner im 

letzten Drittel doch noch zum überraschenden Ehrentreffer was 
allerdings den 5 – 1 Endstand zu keinem Zeitpunkt in Frage zu stellen 
vermochte. Schließlich brachten auch zwei nachfolgende Kontakte des 
Gegners ans Toraluminium unserer Jungs keinerlei Konsequenzen mit 
sich. Somit ging dieser Starterfolg nach der größtenteils ereignisarmen 
zweiten Halbzeit völlig in Ordnung dennoch muss sich unser Kader  in 
den bevorstehenden Partien insgesamt noch steigern, das dazu nötige 

Potenzial wäre ausreichend vorhanden. Glückwunsch für den 
gelungenen Punktrundenstart und bitte nächstes Wochenende 

nachlegen, danke! 
 



Kader: 
 

Samy, Maui, Vanja, Moritz, Jason, Robert,  
Tim, Nick, Carlos, Enzo, Billy, Quirin, Fabian, Ibrahim 


