
4. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC 
Sportfreunde 

 
Um Rehabilitation zum Vorwochenausgang bemüht trat unsere B-
Jugend am 06.04.19 zu Hause gegen den FC Sportfreunde an. Es 

entwickelte sich in der Anfangsphase zügig ein munterer 
Schlagabtausch mit leichtem Übergewicht für die platzstellende 

Mannschaft, trotzdem durfte sich der verletzungsbedingte 
Aushilfstorhüter Jason nach einem brenzligen Abschluss erstmalig 

auszeichnen. Nachdem sich die Sportfreunde vermehrt in der eigenen 
Platzhälfte tummelten versuchte unsere B-Jugend die Begegnung 

dominant zu gestalten, blockiert wurde dieses Vorhaben, indem der 
heutige Kontrahent eine sich punktuell auftuende Lücke in der 

Abwehrreihe zur überraschenden 0 – 1 Führung nutzte. Bis hierhin 
waren gut 15. Minuten absolviert und es verstrich ein weiteres Dutzend 
der Spielzeit bis das Team diesen Rückschlag vollständig verarbeitet 

hatte. Danach drückte der Kader vehement auf den Ausgleich, blieb aber 
durch spritzige Umschaltaktionen der Gäste auch im Defensivbereich 
gefordert. Carlos setzte einem abgelaufenen Zuspiel giftig nach und 

servierte das Leder dem gut postierten Robert welcher cool zu einem 
strategisch günstigen Zeitpunkt das überfällige 1 – 1 markieren konnte. 

Noch vor der Pause trifft Carlos selbst nur den Außenpfosten, 
gedankenschnell ergriff Julian den Abpraller und schob ein zweites Mal  

rechts unten zählbar ein. Die Begegnung war so innerhalb kürzester Zeit 
gedreht, echt klasse wie die Elf mit diesem Doppelschlag in die 

Erfolgsspur zurück fand. Gleich nach Wiederbeginn übernahm Tim 
Verantwortung und zog beherzt platziert aus gut 25. Metern ab, was 

diesmal mit einem psychologisch enorm wichtigen Treffer einherging. 
Drei Tore in 3. Spielminuten, unfassbar! Mitte des zweiten Durchgangs 

lupfte Yassin vertikal auf Billy, dessen Abschluss parierte der 
Gästekeeper zunächst, musste aber nach Quirins Flankensolo die 4 – 1 

Vorentscheidung aus den eigenen Tormaschen entnehmen. Die 
Vorarbeit kam hier durch den ins Zentrum eingerückten Billy. Nun warf 

der FC alles nach vorne und kam schließlich, bedingt durch den 20-
minütig andauernden Durchhänger unserer Mannschaft noch zur ein 

oder anderen kniffeligen Szene mit einem neuerlichen Anschlusstreffer 
welcher sich nach lässig unkonzentrierter Abwehrarbeit im heimischen 
Netzwerk verfing. Bevor sich Zweifel am Ausgang der Partie auftaten 

legte Julian einen durch Yassin initiierten Konter uneigennützig auf Nick 
quer welcher so unbedrängt zum fünften Mal einschieben konnte. Als 
Maxi einen Sprint an der Seitenlinie konsequent finalisierte und den 
mitgelaufenen Nick flach assistierte stand der hoch verdiente 6 – 2 

Endstand unwiderruflich fest. So lässt es sich am Seitenrand kiebitzen 
und an der Wiedergutmachung des letzten Wochenendes gibt es mit 



dieser engagierten Leistung nichts zu rütteln. In der Tabelle ist so alles 
wieder offen, bitte behaltet die heute gezeigte Ordnung gepaart mit 

Spielfreude bei, um auch beim  SV Untermenzing als Sieger vom Platz 
zu gehen. 

 
Kader: 

 
Nils, Julian, Maxi, Maui, Robert, Carlos, Billy, Jason 
 Nick, Yassin, Tim, Fabian, Sammy, Vanja, Quirin  


