
1. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen SG Inhausen  / Haimhausen / Riedmoos 

 
In die Herbstrunde 2018 startete unsere B-Jugend am 15.09.18 in das meist 

emotionsgeladene Lokalderby zu Hause gegen die SG Inhausen / Haimhausen / 
Riedmoos. Der nach Initiative ringende Kader wurde in der Anfangsphase von der 

Herausforderung annehmenden Gegnerschaft im Spielaufbau oftmals gestört und in 
den geplanten Laufwegen zugestellt. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs 

prägte sich die Begegnung meist durch weit geschlagene Bälle in das 
Offensivdrittel, viele unnötige Fehlpässe als auch durch ungenügend zu Ende 

gespielte Einzelaktionen. Es fehlte des Weiteren, und zwar beidseitig, Druck gegen 
den Ball, Pressingbemühungen sowie Offensivdrang. Erst in Minute 23. hielt Julian 
einmal flach Richtung Torumrandung ohne den Keeper der Gäste wirklich ernsthaft 

zu prüfen. So plätscherte die Partie größtenteils dahin, erst kurz vor dem 
Halbzeitpfiff konnte unser Neuzugang Ibrahim einen Abpraller im Strafraum 

abfangen und das Spielgerät aus neun Metern mit etwas Glück über die Torlinie 
zum 1 – 0 Zwischenstand einschieben. Ein hauchdünner Vorsprung nach trägen, 

ereignisarmen Wettkampfminuten vor einer für den B-Jugendbereich beachtenswert 
üppigen Zuschauerkulisse. Kann ja nur noch besser werden...! In der zweiten Hälfte 

kamen die Jungs sichtbar engagierter aus dem Kabinengang, ließen aber 
hinsichtlich der Umsetzung - Motivation in Taten – vieles in der Körpersprache 

vermissen. Dennoch  erarbeitete sich das Team nach und nach an Feldvorteilen 
obwohl sich die Bemühungen zur positiven Ergebniskorrektur weiter mit harmloser 
Behäbigkeit eintrübten. Lediglich Enzo (gleichfalls auffälligster Akteur im zweiten 
Durchgang), sorgte punktuell für Gefahr nach vorne, die Abwehr des angereisten 
Kaders parierte diese Ansätze wiederholt mit aufopferungsvollem Kampfgeist. Als 

sich die Zuschauer schon mit dem glücklichen Ausgang des ernüchternden 
Spätsommerkicks abfanden, gelang es Julian kurz vor dem Schlusspfiff neben das 

plötzlich leerstehende Gehäuse der SG zu schlagen, das wäre die Vorentscheidung 
gewesen. Lothar Matthäus`s Versprecher: „Wäre, wäre, Fahrradkette“ trifft hier voll 
ins Schwarze. Mit der finalen Offensivaktion schon fast in der Nachspielzeit trafen 
die Gäste auf eine konsternierte Lohhofer Defensive und erzielten, nachdem zwei 

freistehende Mitgelaufene am Ball vorbei rutschten, mit dem fahrlässig 
alleinstehenden dritten Mann den alles in allem verdienten Ausgleich. Endstand in 

dieser schnell zu vergessenden Auftaktbegegnung: 1 – 1. Ein dem Spielverlauf 
gerecht werdendes Ergebnis obwohl das Ganze natürlich völlig der 

Anspruchshaltung unserer neuen B-Jugend Mannschaft widerspricht. Hoffentlich 
kommen die Jungs mit kontinuierlich anstehender Trainingsarbeit wieder schnell in 
die Erfolgsspur zurück. Ein herzliches Vergelt`s Gott für die zahlreich anwesenden 
Unterstützer der Teams auf beiden Seiten, findet man ja in dieser Jahrgangsklasse 

nicht mehr all zu oft. 
 

Kader: 
 



 
Julian, Moritz, Quirin, Vanja, Robert, Fabian, Yassin, 
 Nick, Ibrahim, Carlos, Enzo, Jason, Maui, Billy, Nils  


