
11. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC 
Schwabing 

 
Fast Winterpause – zuvor ging es aber noch für unsere B-Jugend am 

23.11.19 in die Auswärtspartie gegen den FC Schwabing 2. Da für alle 
22 Akteure auf dem Platz doch einiges auf dem Spiel stand entwickelte 
sich bald ein aufgeweckter Schlagabtausch mit leichten Vorteilen auf 

Seiten der Hausherren. Über längere Ballbesitzphasen kam Schwabing 
in den ersten Minuten auch schon zu Abschlüssen, Gefahr drohte jedoch 
erst nach einem verdeckten Distanzschuss welchen Moritz aufmerksam 

entschärfen durfte. Danach erhöhte Schwabing sichtbar den Druck, 
kurzzeitige Entlastung für unsere Jungs brachten lediglich 

Einzelaktionen, diese verfingen sich jedoch meist im Abwehrgewirr des 
platzstellenden Teams. So dauerte es auch zur Mitte der ersten Halbzeit 
hin bis die schnellen Ballverluste etwas weniger wurden und sich unsere 
B-Jugend im Geschehen etwas stabiler präsentieren konnte. Dennoch 

fanden Aktionen meist in der Defensive statt, Schwabing wollte nun 
unbedingt die Führung erzwingen, zeigte dies auch deutlich mit 
Laufbereitschaft und positiv verlaufenden Zweikämpfen noch im 

gegnerischen Rasenquadrat. Wiederholt streifte die Kugel haarscharf an 
Mo`s Gehäuse vorbei, voraus gegangen waren jeweils undurchsichtiges 
Abwehrgebaren im eigenen 16er, lediglich Julian`s brachialer Freistoß 

aus 30. Metern setzte kurz vor der Halbzeit ein hoffnungsvolles 
Ausrufezeichen. Die beiden Fragestellungen – kann Schwabing das 

hohe Tempo halten und können sich unsere Jungs deutlich steigern – 
blieben bis zur Eröffnung des zweiten Durchgangs unbeantwortet. In der 

Startphase nach dem Wechsel durfte man der Mannschaft durchaus 
Lebhaftigkeit bescheinigen, Tim`s Direktabnahme zischte knapp vorbei, 

auch Julian hämmerte die Murmel brachial an den Pfosten, das war doch 
schon mal was. Hochmotivierte Schwabinger ließen aber an diesem Tag 

nicht locker, so kam es schließlich das nach einer Flankenhereingabe 
von halb rechts der Ball zum 1 – 0 im Netz des SVL zappelte. Obwohl 
nach einer kurzen Schockstarre das Team einige Gänge nach oben 
schaltete und verzweifelt zum Ausgleich hin anrannte, herrschte im 

letzten Offensivdrittel meist „Windstille“, aufopferungsvoll kämpfende 
Hausherren taten das Übrige dazu den knappen Vorsprung über die Zeit 

zu befördern. Fast hätte es kurz vor dem Ende nochmals geklingelt, 
Moritz hielt unseren Kader mit einer Weltklassereaktion weiter im Spiel 
und obgleich, schon in der Nachspielzeit, Schwabing ein zweites Mal 

frohlockte beendete der Unparteiische den Jubel mit der Begründung der 
Torschütze kam aus einer grenzwertigen Abseitsposition heraus zum 

Erfolg. Ab- / Anerkennung des Treffers hin oder her, es blieb letztendlich 
beim 1 – 0 Endstand und die erste Saisonniederlage unserer Elf war 

besiegelt. Schwabing stellte dem leicht überheblich wirkenden 



Tabellenführer ein nicht zu übersehendes Bein wonach unser Kader, 
leicht gespickt mit Hochnäsigkeit, glatt ausrutschte. Der unmittelbare 
Verfolger des bis hierhin amtierenden Tabellenführers war sich seiner 

sportlichen Ambition zielstrebig bewusst und macht mit einem 
Auswärtssieg den Positionswechsel in der Wertungsauflistung klar. Trotz 

des kleinen Rückschlags hat es die B-Jugend in der Frühjahrsrunde 
selbst in der Hand die Platzierung ganz oben wieder zurück zu erobern 

um so weiter in Richtung „Triple“ zu marschieren. Gratulation an den 
Karlsfelder Nachbarn zur Herbstmeisterschaft. 

 
Kader: 

 
Parwes, Ibrahim, Moritz, Paul, Vanja, Samy, Nick, Tim, 

 Robert, Fabian, Tarik, Jason, Julian, Billy 


