
10. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend 
SV Lohhof gegen ESV M.-Freimann 

 
Am 25.11.18 ging es für unseren B-Jugend-Kader zur Abschlussbegegnung der 

Herbstrunde nach Freimann. Gegen den im unteren Tabellendrittel angesiedelten 
Kontrahenten gelang dem wiedergenesenen Enzo schon bald ein erster Fernschuss 

welchen der heimische Torhüter jedoch gefahrlos entschärfen konnte. Auch wenn 
danach die Fehlpassquote auf beiden Seiten bedenklich anschwoll, durfte 

Neuzugang Lukas M. nach sehenswerter Ballmitnahme an der Strafraumkante über 
die 0 – 1 Führung jubeln. Julian verzog kurz darauf auf Zuspiel Enzo`s knapp, 

sechzig Sekunden später versuchte es wiederum Nick aus der Distanz. Diesen 
Abschluss unterschätzte der Freimanner Keeper sträflich und ließ die Kugel zum 0 – 
2 durch seine Fangarme flutschen. Danach versuchte unsere B den Vorsprung mit 

spielerischen Mitteln auszubauen, wogegen die Gastgeber nur mit lang 
geschlagenen Bällen nach vorne am Kräftemessen teilnahmen. Unsere Jungs 

blieben zwar bis zum Seitenwechsel spielbestimmend obwohl ein schläfriger, der 
Witterung angepasster trüber Verlauf ohne Highlights, nicht über das zu 

vermissende Qualitätspotenzial hinweg täuschen soll. Für die tabellarische 
Gewichtung der Auseinandersetzung ist dieser Zwischenstand in Ordnung, vielleicht 

lassen ja die Jungs in Hälfte II noch einmal aufhorchen. Im nachfolgenden 
Durchgang biegt die Mannschaft schnell auf die Überholspur offenbart aber 

unverändert Probleme bei der Zielfindung, sprich zum Torerfolg hin. Diesen Zustand 
unterstreicht Jimmy`s Großchance aus kürzester Entfernung welche dieser ohne 

Zug Richtung Kasten fahrlässig vertändelte. Da sich das Team vermehrt dem 
Niveau des Gastgebers anpasste, musste Moritz mit einer Glanztat sogar den 

Zwischenstand nach einem Konter Freimanns festhalten, sonst wäre die Begegnung 
überraschend scharf gestellt gewesen. Jimmy löffelt nach 58. absolvierten Minuten 
erneut alleinstehend über die Gehäusebegrenzung, Enzo tat es ihm bei nächster 
Gelegenheit gleich und schlägt Lukas`s Hereingabe rechts hinter die Grundlinie. 
Schließlich serviert Robert stramm auf den entschlossen durchgestarteten Enzo 
welcher endlich zum beruhigenden 0 – 3 einschob. Freimann kam nach einem 

schnell vorgetragenen Konter zum 1 – 3 Endstand obwohl in der Folge Jason von 
halbrechts als auch Enzo per Kopf mit dem Leder das Umrandungsaluminium 

streichelte. Eine Herbstrunde mit Licht und Schatten endet standesgemäß, nun gilt 
es sich im Viertelfinale des Kreissparkassenpokals gegen den Bezirksoberligisten 
Heimstetten teuer zu verkaufen um mit Selbstbewusstsein in den bevorstehenden 

Hallenturnieren anzutreten.    
 

Kader: 
 

Maui, Vanja, Nils, Moritz, Nick, Samy, Lukas M.,  
Carlos, Enzo, Julian, Jimmy, Robert, Yassin  


