
3. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen TSV 
Turnerbund 

 
Der Schlusssatz des vorangegangenen Spielberichts entpuppte sich in 

der Nachbetrachtung als schlechte Vorahnung nachdem es am 30.03.19 
im Heimspiel gegen den TSV Turnerbund ging. Die Gäste traten gleich 

nach Eröffnung förmlich die „Lok vom Gleis“ und drängten unseren 
Kader vehement Richtung eigene Strafraumzone. Bevor sich die 

Zuschauer  auf ihren Plätzen niederließen stand es auch schon 0 – 1 
gegen eine noch unordentlich agierende Defensivreihe der Hausherren. 

Bevor sich die B-Jugend sortiert hatte bekommt Moritz einen 
Distanzschuss trotz horizontal angelegter Parade nicht zu fassen und so 
stand es auch schon 0 – 2. Diese Paukenschläge galt es zu verdauen, 

unbeeindruckt davon setzte sich ein Stürmer des TSV an der Seitenlinie 
durch und verwandelt eiskalt zum dritten Mal, die Vorentscheidung war 
so nach 15. Minuten zum Nachteil unseres Teams gefallen. Mit spritzig, 

galliger Arbeit gegen den Ball hatte der Turnerbund auch danach die 
Partie im Griff, lediglich Roberts erster, im übrigen einzig 

erwähnenswerter Abschluss kurz vor dem Seitenwechsel parierte der 
sicher stehende Torhüter ohne Fehl und Tadel. Mit dem ersten 

Durchgang schlichtweg zum Vergessen verblieb nur noch geringe 
Hoffnung auf ein halbwegs erträgliches Endergebnis. Sich in Halbzeit 
zwei gegen die unvermeidbare Niederlage stemmend, setzte unsere 

Mannschaft zwar sichtbare Impulse nach vorne, kam aber gegen 
abzockte Gäste nicht über mehr oder weniger belangloses 

Mittelfeldgeplänkel hinaus. Pfeilschnelle Konter in die jetzt gelüftete 
Abwehrreihe unserer Mannschaft gingen zudem mit drei weiteren 

Gegentoren einher, auch wenn Vanja auf Höhe des Elfmeterpunktes 
sowie Ibrahim mit einem Fernschuss noch die Gelegenheit zum 
Ehrentreffer auf dem Fuß hatten. Schließlich blieb es beim 0 – 6 

Endstand übrigens auch in dieser Höhe gerechtfertigt und unsere B-
Jugend steht so in den bevorstehenden Partien in Sachen Punktgewinn 
schon gehörig unter Zugzwang. Mal sehen wie die Jungs im nächsten 
Heimspiel gegen FC Sportfreunde mit dieser Drucksituation umgehen. 

 
Kader: 

 
Sammy, Jason Vanja, Fabian, Tim, Yassin, Nick, 

 Carlos, Julian, Moritz, Robert, Quirin, Maxi, Ibrahim, Billy 


