
2. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen JFG Dachau Land West 

 
Kritisch, aber dennoch motivierend beäugt durch den langzeitverletzten 

Mannschaftskapitän war die B-Jugend am 22.09.18 hinsichtlich des 
vorangegangenen Spieltags auswärts um Wiedergutmachung bedacht, dies 

offerierte zumindest die Körpersprache des angereisten Mannschaftsgefüges. 
Schnell positionierte der Kader das gewohnte Stellungsspiel und konnte, hoch 

stehend, über einen aus der Defensivreihe kommenden Diagonalpass durch Enzo 
zeitig mit 0 – 1 in Führung gehen. Einem Paukenschlag ähnlich übersprintete nach 

der neuen Spieleröffnung ein JFG-Kicker pfeilschnell die kompletten Ketten unseres 
Teams und glich abgebrüht zum 1 – 1 Zwischenstand aus. Kurze Zeit später 

hämmerte Quirin, leicht abgefälscht, die Pille an die Querlatte bevor Enzo in der 
mittlerweile offenen Partie aus vergleichbarer Situation über das Gehäuse verzog. 

Mit durchaus belebenden Akzenten bestückt vollendet Enzo Mitte des ersten 
Durchgangs nach einem geschickten Assist Vanja`s zum zweiten Male und fixierte 

in der zunehmend zerfahrenen Begegnung einen denkbar knappen 
Halbzeitvorsprung. Mal sehen wie sich die weiteren 40. Minuten entwickeln...! Nach 
Wiederbeginn mussten zunächst Robert und Felix in Teamarbeit das erneute Remis 
abwehren, bevor Carlos eine Eckenhereingabe auf Nick zirkelte welcher unbedrängt 

aus fünf Metern den Treffer Nr. 3 markieren konnte. Dieser Szene vorgelagert 
verletzte sich der Torhüter des Gastgebers und musste durch einen Feldspieler der 
JFG vertreten werden. Eine denkbar ungünstige Entwicklung für die Hausherren um 
die Partie noch zu drehen. Mit dieser Konstellation einhergehend destabilisierte sich 
die Defensive der JFG sichtbar, Carlos fing in der Vorwärtsbewegung des Gegners 

die Kugel ab und bediente wiederum den mitgelaufenen Nick, dieser vollstreckte 
hier freistehend einen beruhigenden 1 – 4 Zwischenstand für unsere angereiste Elf. 

In der Schlussviertelstunde sorgte der nach einem unnötig provozierten Freistoß 
errungene zweite Treffer der JFG für eine kurzfristige Schockstarre, Enzo konnte 

nach einer missglückten Abwehraktion der Gastgeber wachsam und rasch 
umschalten und somit den alten Abstand ins gegnerische Fangnetz „einknipsen“. 
Alles wieder gut. Als Nick das Spielgerät an die Unterkante des Toraluminiums 

sowie hinter die Wertungslinie knallte, hätte der Videobeweis seine 
Daseinsberechtigung unterstrichen indem er diese vom Referee schwer zu 

beurteilende Szene zu Gunsten unserer Jungs korrigiert. Schwamm drüber dachte 
sich Nick als er danach auf Zuspiel des bis dahin glücklos agierenden Ibrahims 

schließlich das Leder zum 2 – 6 Endstand in die Tormaschen schlenzte. Auch wenn 
in Sachen Spieldominanz, Raumaufteilung sowie Passgenauigkeit durchaus noch 
Potenzial brach liegt ist die Eingangs erwähnte Wiedergutmachung geglückt und 

damit, zumindest bis zum nächsten Wochenende, eine Platzierung im oberen 
Tabellendrittel gebucht. Dran bleiben „Männer“ und diesbezüglich weiter kräftig 

trainieren! 
 

Kader: 



Robert, Billy, Nick, Vanja, Fabian, Jimmy, Felix, Maui,  
Enzo, Quirin, Carlos, Ibrahim, Yassin, Jason, Nils 


