1. Runde Kreissparkassen Bezirkspokal B-Jugend SV Lohhof gegen
SC Kirchheim
Zur ersten Runde des Kreissparkassenbezirkspokals gab sich am
19.11.19 der Kreisligist des Kirchheimer SC ein Stelldichein an der
Stadionstraße in Lohhof. Der gut aufgelegte Carlos überläuft unmittelbar
nach Eröffnung des Wettstreits die Abwehrreihe Kirchheims, Parwes
bekommt nach dessen Vorlage aber nicht genügend Druck in den
Abschluss um jubelnd abzudrehen. Nachdem Julian mit Speed verziert
zunächst am Torhüter scheitert, legt Parwes aus dem Zentrum diagonal
nochmals auf Carlos, welcher diesmal mit höchster Laufgeschwindigkeit
auf das frühe 1 – 0 für die Hausherren stellt. Die Mannschaft überrascht
die Gäste auch danach mit schnellem Flügelspiel sowie engagiertem
Zweikampfverhalten, des Weiteren agiert auch die Abwehr hoch
strukturiert und sicher. Den mittlerweile verwässerten
Klassenunterschied unterstrich in der 16. Minute Robert`s präziser Pass
auf Parwes, dessen stramme Finalisierung des Assist`s schlägt zum
hochverdienten 2 – 0 im Kasten des SC ein. Die kritikresistente
Ausrichtung unserer Ketten stellte die Gäste auch im weiteren Verlauf
vor große Probleme, Moritz ansonsten weitgehend ohne Beschäftigung,
durfte sich dennoch punktuell mit bravourösen Aktionen auszeichnen.
Nach Tim`s abgestaubter Flanke Nick`s zum 3 – 0 wirkte der Kreisligist
schon etwas demoralisiert, jedenfalls stieg das Frustlevel merklich,
manch verbale Ausuferung der SC-Akteure ließ auch keine
anderweitigen Rückschlüsse dahingehend zu. So wurden nach einer
klasse Vorstellung mit der hochverdienten Halbzeitführung die Seiten
gewechselt. Mit abgeklärter, abwartender Raumaufteilung kamen unsere
Jungs aus der Umkleide, ließ Kirchheim im Bereich des Mittelkreises
sich die Kugel zu passen, lief den Ballführenden aber beim ersten
Anzeichen eines vertikalen Versuchs giftig an und hielt den Gegner zum
eigenen Strafraum hin auf Distanz. Mit der taktischen Disziplin blieb
Torgefahr der Gäste nur Stückwerk, auch brachte die Konsequenz in der
Ausrichtung den ( selbst ernannten ) Favoriten schier an den Rand der
Verzweiflung, anders war der insgesamt ideenlose Vorwärtsdrang nicht
zu erklären. Als die Agilität unserer Jungs bis zum Ende des Spiels
etwas nachließ, kamen die Gäste doch noch zum Anschlusstreffer,
jegliche Hoffnung auf mehr erstickte abermals Tim in der Schlussminute,
indem er Nick`s abprallenden Standard zum 4 – 1 Endstand über die
Linie bugsierte. Kirchheim war somit endgültig desillusioniert, unser
Team aber zieht mit dieser kämpferisch und taktischen Glanzleistung in
die nächste Runde des Pokalwettbewerbs ein und darf sich eine der
besten Saisonleistungen der Herbstrunde ans Revers heften. Nun gilt es
den erlangten Hype mit in das letzte Punktrundenspiel gegen Schwabing
zu nehmen um auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisklasse West 03 zu

überwintern. Viel Glück dabei wünscht euer kräftig mitschreibender
Sportreporter.
Kader:
Parwes, Moritz, Jason, Vanja, Fabian, Nick, Tim, Julian,
Tarik, Carlos Robert, Quirin, Ibrahim, Paul, Samy

