
3. Leistungsvergleich Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SC 
Arcadia Messestadt  

 
Eine erste wirkliche Standortbestimmung ermöglichte am 02.02.19 der 

Leistungsvergleich unserer B-Jugend gegen den SC Arcadia Messestadt 
München . Die über Ballbesitz Zugriff suchenden Gäste beschäftigten 

unsere Mannschaft zunächst in der eigenen Defensive, öffneten 
geschickt die Abwehrketten und sorgten somit über schnelles 

Vorpreschen für etliche Adrenalinstöße aller dem Team zugetanen. Dem 
in der Anfangsphase statisch und tempolosem Spielaufbau standen bis 
Mitte der ersten Halbzeit nur punktuelle Konterszenen der Hausherren 

entgegen. Eine zaghaft geklärte Situation in der Vorwärtsbewegung 
nutzen die Messestädter in der 14. Minute zur 0 – 1 Führung. Darauf hin 
zeigte der Referee nach regelwidrigem Einsteigen des Kontrahenten auf 

den Strafstoßpunkt, Jason verwandelte diese Möglichkeit  zum 
zwischenzeitlichen Ausgleich souverän. Obwohl die Jungs von nun an 

griffiger, sowie mit einer deutlichen Portion Sicherheit in die Zweikämpfe 
kamen, blieb die Fehlpassquote als auch die Umsetzung der Chancen 

stark fehlerbehaftet. Arcadia fing noch vor dem Seitenwechsel die Kugel 
in der Gefahrenzone der Gastgeber ab und erhöhten zielstrebig zum 1 – 
2 Zwischenstand. Davon unbeeindruckt startete Lukas M. danach über 
die Außenbahn Richtung Grundlinie, lupfte das Spielgerät mit Weitsicht 

über den Torhüter, der mitgelaufene Nick konnte folglich unbedrängt 
zum 2 – 2 abstauben. Nach einem Ballverlust der Münchner im Zentrum 

macht schließlich Yassin mit einem Hammer aus 25 Metern unter die 
Querlatte den 3 – 2 Pausenstand fest. Ein Traumtor genau zum richtigen 

Zeitpunkt dies darf hier schon einmal erwähnt werden. In der zweiten 
Spielhälfte legten sich die Jungs betonender ins Zeug, pressten hoch 
stehend, blieben aber mittels schneller Tempopassagen des Gegners 

hinten anfällig. Nachdem Mo einen Distanzschuss entschärfte und Maxi 
eine mutige Rückgabe die Partie nachwürzte, stieg beidseitig sowie 

kontinuierlich der „Druck im Kessel“ der Begegnung an. Robert setzte 
sich kurz vor dem Ende körperbetont Richtung Torerfolg durch, wurde 

aber im letzten Moment vom Gegenspieler geblockt, Yassin feuerte 
nochmals aus der Distanz, diesmal war der Gästekeeper jedoch auf dem 

Posten und begrub die Pille folgenlos mit einer Flugeinlage unter sich. 
So blieb es trotz zunehmend, intensivierendem Verlauf im Durchgang II 

torlos und ein neuerlicher Heimsieg konnte im durchaus fordernden 
Kräftemessen verbucht werden. Sehr gut Männer, alle Fans hoffen dass 

es auch am nächsten Wochenende heißt: 
 „Fortsetzung der ( kleinen ) Serie folgt....“. 

 
Kader: 

 



Samy, Maui, Moritz, Tim, Nick, Billy, Fabian, Carlos,  
Jason, Enzo, Maxi, Julian, Yassin, Lukas M., Robert, Quirin	


