
2. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen JFG Dachau 
Land 06 

 
Nachdem der Auftaktsieg in der Herbstrunde relativ entspannt 

eingefahren wurde ging es für unsere B-Jugend am 21.09.19 in die 
Partie gegen die JFG Dachau Land 06. Zu Beginn kam man beidseitig 

mit ausgeglichenen Spielanteilen recht aufgeweckt zur Sache, ein 
Distanzschuss Nicks entpuppte sich als „Hallo wach“, zudem touchierte 

ein seitlicher Schlenzer Fabians die Oberkante des Quergehölzes. 
Obwohl die zunehmende Griffigkeit der JFG im Mittelfeld unseren Jungs 

das Leben schwer machte, brach Parwes wiederholt aussichtsreich 
hinter die Linien der Viererkette, sich wiederholende Abseitsstellungen 

und mit Übermut verzierte Abschlüsse vereitelten jedoch bis hier hin den 
Führungstreffer. Auch die JFG genierte danach einige Möglichkeiten und 
kam so zu einem gewissen Chancenübergewicht. Der am heutigen Tag 
auffällige Nick bediente Mitte des ersten Durchgangs Parwes steil, leider 
prallte die am Torhüter vorbeigeschobene Kugel nur an den Pfosten, so 

blieb es beim torlosen Zwischenstand. Bevor der Halbzeitpfiff ertönte 
nutzte die JFG reaktionsschnell eine unsortierte Abwehr unseres Teams 

und markierte das befürchtete 0 – 1. Das ursprünglich vorläufige 
Ergebnis holte Nicks Diagonalflanke in den Strafraum, welche durch 

einen Defensivrecken der Gäste per Kopf ins eigene Tornetz bugsiert 
wurde. Pausenstand somit: 1 – 1. Hoffentlich kommt die Mannschaft 

ideengespickter aus der Kabine um in diesem Duell mit offenem 
Ausgang positiv eingefärbt vom Platz zu gehen. Auch in den zweiten 40. 
Spielminuten musste unsere B-Jugend hinten „ordentlich Steine klopfen“ 

kamen aber zunächst einen Tick deutlicher in die Vorwärtsbewegung. 
Das Spiel wogte in der Folge hin und her, obgleich die JFG nochmals 
den Druckkessel befeuerte, blieb mittels aufmerksamer Defensivarbeit 

diese Drangphase ohne Folgen. Moritz tat im Übrigen mit einigen 
Flugeinlagen in dessen Hoheitsgebiet das seinige um den Wettstreit 

offen zu halten. Im finalen Drittel schalteten die Gäste merklich zurück 
und trotzdem das Billy, Parwes und Nick immer wieder für 

Alarmstimmung sorgten, ließ die Mannschaft deutlichste Gelegenheiten 
zur Führung fahrlässig liegen. In der 76. Minute schnappte sich Nick die 

Murmel und versenkte den Standard ( nach Foulspiel ) vom 16er-Eck 
traumhaft, unhaltbar in den Winkel. „Tor des Monats“ möchte ich 

bescheinigen, ganz klare Sache. Auch wenn die JFG danach alles nach 
vorne warf stand mit diesem Sahnestück das 2 – 1 Endergebnis fest, 

weitere drei Zähler stehen somit glücklich auf dem Punktekonto der 
Herbstrunde, Respekt. Nun heißt auch am folgenden Wochenende – 

dran bleiben – um sich schnell im interessanten oberen Tabellendrittel 
festzusetzen. 

 



Kader: 
Moritz, Carlos, Julian, Jason, Billy, Tarek, Tim, Vanja,  

Yassin, Ibrahim, Quirin, Fabian, Nick, Parwes 


