
2. Leistungsvergleich Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen 
SpVgg Thalkirchen  

 
Am 26.01.19 traf sich unsere B-Jugend zu Hause mit der SpVgg 

Thalkirchen für eine weitere Standortbestimmung in der Vorbereitung zur 
Aufstiegsrunde. Schon nach drei absolvierten Minuten kam Fabian 

mittels Distanzschuss zur Tormöglichkeit welche jedoch vom wachen 
Gästetorhüter vereitelt wurde. Im Spielaufbau gegen abwartend 
tiefstehende Widersacher agierten die Jungs zunächst ruhig und 

besonnen, die Lücke zum zwingenden Abschluss tat sich jedoch bis ins 
erste Drittel der Halbzeit nur zögerlich auf. Nachdem unser „Interims-

Keeper“ Jason einen Freistoß routiniert entschärfte, startete Enzo, 
ausgehend vom Mittelkreis fulminant durch und steckt in Minute 13. zum 

Führungstreffer für die B-Jugend. Als Nick einen Standard über das 
Quergehölz des Gegners schlenzte verflachte die Partie jedoch auf  
schneematschdurchtränktem Geläuf zusehends. Unser Kontrahent 

zeigte sich bis hier hin dicht gestaffelt, so das ein diagonales Zuspiel 
Lukas M´s. auf Ibrahim als auch ein Flugball Julians auf Billy ohne 

Ergebniskorrektur verpuffte. Also verstrich der erste Durchgang ohne 
wirkliche Highlights, Veränderungen diesbezüglich durfte man verhalten 

gespannt auf die Spielzeit nach dem Seitenwechsel fokussieren. Die 
SpVgg Thalkirchen kam überraschend munter und engagiert aus dem 
Kabinentrakt drängte so in der Startphase nach Wiederbeginn unsere 

Mannschaft zunächst vehement in die eigene Defensivzone. Noch bevor 
sich das Geschehen im Anschluss vollends in den Mittelfeldbereichen 

festfuhr, spitzelte Ibrahim auf den im Strafraum postierten Julian welchen 
diesen Assist unhaltbar zum 2 – 0 Zwischenstand verwertete. Nun kam 

wieder etwas mehr Intensität in die Aktionen unseres Kaders, Jimmy zog 
urplötzlich vom 11-Meter-Punkt aus ab, leider etwas zu unplatziert wie 

die Rettungstat des angereisten Torhüters zu unterstreichen vermochte.  
Die endgültige Vorentscheidung markierte Ibrahim von 16er aus, dessen 

trockener Abschluss zappelte abgefälscht zum 3 – 0 im Netz und die 
Begegnung war ausgangsbezogen gelaufen. Jimmy legte final nach 

Fabian`s sehenswertem Flankenlauf mit anschließender 
Flankenhereingabe per Kopf zum 4 – 0 Endstand nach. Mal sehen ob 

die Jungs auch auf Kunstrasen mit Überdachung tags darauf in der Lage 
sind positive Ergebnisse einzufahren um sich beim prestigeträchtigen 

„Kick & Dance“ gegen namhafte Kontrahenten standesgemäß zu 
präsentieren. Der passende Spielbericht zu dieser Veranstaltung erfolgt 

natürlich zeitnah nach Beendigung dieses Fußball-Event-Turniers. 
 

Kader: 
 

Carlos, Ibrahim, Jason, Tim, Sami, Yassin, Maui, Jimmy 



Billy, Nick, Fabian, Enzo, Lukas M., Julian, Lukas L.	


