
3. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen TSV 1865 Dachau 2 

 
Einen Blitzstart erwischte unsere B-Jugend in der heimischen Begegnung am 

29.09.18 gegen den TSV 1865 Dachau 2. Noch bevor sich die Gäste formierten 
verwandelte Enzo mit der ersten Offensivaktion zählbar und markierte somit die 

frühe Führung der Hausherren. So beflügelt brachte Nick im Anschluss den Torjäger 
steil in Position, Enzo servierte die Vorlage direkt auf Höhe des 5-Meter-Raums 

flach in die Mitte, so konnte der aus dem Rückraum angelaufene Billy zum 2 – 0 für 
den heimischen Kader abstauben. Schließlich fasste sich Jason nach gut einer 

Viertelstunde ein Herz und beschloss aus gut und gerne 20 Metern die 
Vorentscheidung in dieser Partie. Im weiteren Verlauf blieb das Team konzentriert 

bei der Sache und hielt den Gegner mit einer Mischung aus Kurzpasskombinationen 
sowie weiten Bällen in die Spitze jederzeit in Schach obwohl Dachau bis kurz vor 

der Pause etwas mehr Gegenwehr entwickelte. Trotz überschaubarer, wirklich 
zwingender, Aktionen setzte Vanja noch vor dem Pausentee abermals Enzo mit 
einem weiten Diagonalpass in Szene, unser Torjäger fixierte diesen Assist gierig 
zum 4 – 0 Halbzeitergebnis für unsere B-Jugend. Mit etwas konsequenterem Zug 

zum Tor hin ist wohl mit der folgenden Spielhälfte ein 2-stelliges Ergebnis drin. Mal 
sehen was daraus wird. Überfallartig eröffnete die Mannschaft Durchgang II indem 

Carlos linksseitig auf Nick assistierte, welcher das Geschenk zum Treffer Nr. 5 
einschob. Abermals Nick hämmerte das Leder auf Eckenhereingabe Fabian`s zur 
Erfüllung des halben Dutzends in die Maschen des Gästeschlussmanns. Dachau 
war in der Folge nachvollziehbar auf weitere Schadensabwendung bedacht, die 

heimischen Akteure machten dennoch weiter Druck und versuchten mit schnellen 
Flügelaktionen am heutigen Tag die maximale Ausbeute gegen den in allen 
Belangen überforderten Kontrahenten zu erzielen. In der finalen Phase der 

Auseinandersetzung fiel Ibrahim eine Seitenhereingabe förmlich auf den Kopf und 
von dessen Haupthaar hinter die Wertungslinie des Dachauer Gehäuses. Julian 
legte schließlich straff quer, Carlos stellte diese Hereingabe kompromisslos zum 
standesgemäßen 8 – 0 Endstand für den Favoriten dieses Kräftemessens. Eine 

punktuelle Nachlässigkeit des Mittelfelds führte noch zu einer plötzlichen 
Schrecksekunde des Kaders, auch diese Chance in der Nachspielzeit konnte der 
stellenweise dilettantisch auftretende Gegner nicht für seine Belange nutzen. Die 

Null hinten blieb stehen und der erreichte Kantersieg geht deshalb auch mit dieser 
Tordifferenz vollkommen in Ordnung, so dürfen die Jungs der B-Jugend in Zukunft 

gerne weiter machen! 
 

Kader: 
 

Nick, Enzo, Jason, Moritz, Billy, Fabian, Julian,  
Yassin, Ibrahim, Lukas, Robert, Carlos, Vanja 


