
3. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC 
Ludwigsvorstadt 

 
Bei traumhaften Außenbedingungen wollte sich unsere B-Jugend am 

29.09.19 in der Auswärtspartie den FC Ludwigsvorstadt zur Brust 
nehmen. Unkonzentriert in die Begegnung startend, fing man sich jedoch 
schon kurz nach Beginn über einen zwingend zu Ende gespielten Konter 

das 1 – 0. Wie traumatisiert durch den frühen Rückstand tat sich die 
Mannschaft gegen einen aggressiv auftretenden Gastgeber schwer, 

musste sogar nach einem „Abseitstreffer“ der Münchner noch einmal tief 
durchatmen um wieder einigermaßen in die Spur zu kommen. Noch 

bevor sich die Jungs aufrappelnden fiel für den früh anlaufenden 
Kontrahenten das 2 – 0, mit den Eindrücken der abgelaufenen Spielzeit 

wurde es nun zur Herkulesaufgabe um in dieser Partie noch irgend- 
etwas mitzunehmen. Obgleich unser Kader bis zum Seitenwechsel 

versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, behielten 
die Vorstädter die Kontrolle, die harm- und ideenlosen Aktionen unserer 
Jungs nach vorne ließen für die zweite Halbzeit nichts Gutes erhoffen, 

zumal sich die magere Kreativität des Kaders um ein vielfaches 
potenzieren müsste um noch über ein Erfolgserlebnis zu jubeln. Eines 

Besseren belehrt wurde der Zuschauer diesbezüglich jedoch im 2. 
Durchgang. Hier bestritten die Jungs zunächst engagiert die Runde, 

einen weiteren Motivationsschub konnte Robert mit einem blitzschnellen 
Vorstoß zum 1 – 2 Anschluss für das gesamte Team erarbeiten. Diesen 
Treffer im Gepäck machte unsere Elf danach ordentlich Dampf, belohnt 
wurde sie durch Roberts Abstauber zum 2 – 2, Julian hatte zuvor den 
Torhüter mit einem strammen Distanzschuss und dem zum Ausgleich 
einhergehenden Abpraller geprüft. Noch bevor sich die Jubeltraube in 
unseren Reihen vollständig auflöste, fiel für die Hausherren das 3 – 2, 
Roberts emsiges Treiben in der Angriffszone verunsicherte jedoch die 
heimischen Verteidiger so sehr, das Julian kurze Zeit später aus der 

Distanz nochmals für Lohhof einnetzen konnte. Nach dieser irren 
Viertelstunde behielten die Jungs ihr neu gewonnenes Selbstvertrauen 

und drängten zunehmend auf die Vorentscheidung. Leider hatte am 
heutigen Tag eine höhere Entscheidungsinstanz etwas dagegen, 

entweder parierte die Querlatte ( nach Nicks Standard aus 25. Metern ), 
ein gegnerisches Bein grätschte dazwischen, oder auch Glanzparaden 

des platzstellenden Keepers verhinderten einen Sieger in diesem 
spannenden Schlagabtausch. Nachdem auch Julians finaler Kraftakt  

keine Ergebniskorrektur herbei zu führen vermochte blieb es schließlich, 
betrachtet man die völlig unterschiedlichen Halbzeiten, beim insgesamt 

gerechten 3 – 3 Endstand. Obwohl mit einer angebrachten, die 
komplette Zeit umfassenden Konzentrationsphase, mehr drin gewesen 



wäre bleibt nur noch eines festzustellen: Mund abputzen und den 
kommenden Gegner im nächsten Heimspiel ordentlich abstrafen! 

 
Kader: 

 
Billy, Robert, Ibrahim, Jason, Tarek, Parwes, Julian, Carlos, Yassin, 

Nick, Tim, Fabian, Sammy, Quirin, Vanja 


