2. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SC
München Süd
Um die Rangfolge hinsichtlich der aufstiegsberechtigten Plätze noch
klarer zu definieren ging es für unseren B-Jugend-Kader am 16.03.19 in
die Begegnung beim SC München Süd. Hoch stehend und relativ griffig
in der Zweikampfführung stellten die Jungs schnell die Weichen
hinsichtlich der Punktevergabe am heutigen Tag. Dennoch verstrich eine
gute viertel Stunde bis der quirlig aufgelegte Enzo ein erstes Mal in
Richtung Torerfolg zum Abschluss kam. Trotz gefühlter 70%ger
Ballbesitzquote blieb dem Team ein überfälliger Treffer verwehrt zumal
die kreierten Chancen nur selten vollends zu Ende gespielt wurden.
Nachdem Vanja`s Kopfball vom Münchner Keeper zunächst noch pariert
wurde, krallt sich dieser im Nachfassen das Leder und netzt endlich zum
0 – 1 ein. Bis hier hin waren schon gut 21. Minuten in dieser Partie
absolviert. Fabian schlägt im Anschluss diagonal auf Ibrahim leider
streicht auch in dieser Szene der Ball knapp am Gehäuse vorbei, ähnlich
erging es Nick, welcher einen Standard nur knapp neben die Kiste der
Gastgeber zirkelte. Das vermeintlich beruhigende 0 – 2 erzielte noch vor
der Halbzeit Julian indem er Enzo`s flach servierte Hereingabe ohne
Fragezeichen in den Tormaschen unterbrachte. Trotz allem sollte die
Mannschaft im zweiten Durchgang noch eine gehörige Portion
Geschwindigkeit in die Aktionen packen um die Begegnung mit weiteren
Toren endgültig klar zu stellen. Nach dem Seitenwechsel nimmt die
Mannschaft schließlich die Favoritenrolle an und machte in allen
Bereichen augenscheinlich Dampf, musste aber überraschend ein
Kontertor der Hausherren verarbeiten. Vorausgegangen war ein
untypischer Stellungsfehler am heutigen Tag im Defensivbereich. Bevor
die Partie zu kippen drohte stellte Yassin über einen weiteren Standard
den ursprünglichen Abstand erneut richtungsweisend her. Weitere
Großchancen Billy`s, Julian`s sowie Nick`s blieben im weiteren Verlauf
ergebnislos, erst als SC München keck etliche Räume öffnete gelang
Julian mit einem trockenen Distanzschuss die 1- 4 Vorentscheidung. Zu
guter Letzt traf noch einmal Julian erst die Torumrandung, legt die
abprallende Kugel im zweiten Versuch quer, Carlos bestens postiert,
macht mit dem 1 – 5 den Deckel auf die Auseinandersetzung. Als Quirin
mittels schöner Kombination mit Ibrahim nochmals einlochte war der
Drops endgültig gelutscht, Nick manövriert das Torverhältnis in der
Schlussminute mit dem 1 – 7 Endstand deutlich in den positiven
Bereich. Das standesgemäße Ergebnis sollten die Jungs jedoch nicht
überbewerten die Kontrahenten auf Augenhöhe geben sich erst zu
einem späteren Zeitpunkt die Ehre.
Kader:

Julian, Quirin, Maxi, Ibrahim, Carlos, Enzo, Billy,
Jason, Fabian, Nick, Yassin, Samy, Vanja, Moritz, Maui

