
4. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen SG Günding / Bergkirchen  

 
Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit im B-Jugendbereich (10.00 Uhr) startete unser 

Kader am 07.10.18 in die Auswärtsbegegnung bei der SG Günding / Bergkirchen. 
Auch wenn rasch gute Raumaufteilung und konzentriertes Zweikampfverhalten 

deutlich wurde, fehlte oftmals die Präzision im letzten Zuspiel nach vorne obgleich 
Quirin und Carlos in der Frühphase erste Chancen erzwangen. Nach einer gelben 

Karte für die Hausherren häuften sich bis Mitte des ersten Durchgangs 
Möglichkeiten und Abschlüsse deutlich das sich bald ein, so kann man es durchaus 

Beschreiben, regelrechtes „Scheibenschießen“ in Richtung des gastgebenden 
Torhüters entwickelte. Umso erstaunlicher dass es einer straff flachen Hereingabe 

Nick´s in den Strafraum bedurfte welche ein Bergkirchner Akteur in der 
Rückwärtsbewegung im eigenen Kasten zur Führung der angereisten B-Jugend 
unterbrachte. Carlos prüfte Mitte des ersten Durchgangs zwar die Querlatte, eine 

tiefstehende sowie tapfer agierende Abwehr des platzstellenden Teams machte es 
bei gleichzeitig mäßiger Verwertungsquote schwer, weiter zählbare Aktionen für 

unsere Mannschaft zu generieren. So blieb es bis zum Pausentee bei einer denkbar 
knappen und schmeichelhaften Führung vor dem Seitenwechsel. Nach 

Wiederbeginn kamen unsere Jungs mit neuer, veränderter Körpersprache aus dem 
„Time Out“ was der zeitige Aluminiumtreffer Nick´s in Halbzeit 2 zu unterstreichen 

vermochte. Die „Dose öffnete“ schließlich Carlos, indem er eine missglückte 
Defensivaktion Bergkirchen´s abfing und zum überfälligen 0 – 2 Zwischenstand 

einschob. Unmittelbar danach umtanzte Julian im Slalomstil die gesamte Viererkette 
der gelb-orangen um in einer Art Zieleinlauf zum 0 – 3 Vorsprung abzuschließen. 

Wurde auch höchste Zeit! Fortlaufend spulte das Team mit der gesicherten Führung 
im Rücken ihr Programm ab bevor Nick die Kugel zum vierten Treffer in die 

Tormaschen chipte. Zum fünften Mal verwandelte wieder Nick leicht abgefälscht aus 
vergleichbarer Situation und durfte sich nach einer verhängten Zeitstrafe für den 
Kontrahenten den lupenreinen Hattrick ans Revers heften. Auch Enzo kam nach 

vielen glücklosen Anläufen noch zu seinem Torerfolg, bevor Nick dessen 
Erfolgsquartett aus 25 Metern zum 0 – 8 Endstand vervollständigte. Dieser 

ungefährdete Auswärtssieg geht in dieser Höhe zwar völlig in Ordnung spiegelt 
jedoch nur einen Bruchteil der hochkarätigen Möglichkeiten in dieser Partie wieder. 
Dem Keeper der Gastgeber war es zuzuschreiben, nachdem unsere Mannschaft im 
zweiten Durchgang Ball und Leder laufen ließ, das die Heimpleite der SG Günding / 
Bergkirchen in einem noch erträglichen Rahmen  ausfiel. Mit weiteren drei Punkten 
kann sich der Übungsleiterbereich langsam aber stetig mit Gedanken bezüglich der 

Aufstiegsrunde 2019 anfreunden. 
 

Kader: 
 

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


