
4. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen ASV Dachau 
 

Neues Spiel, neues Glück. Unter diesem Motto fand am 05.10.19 die 
Heimbegegnung unserer B-Jugend gegen den ASV Dachau statt. In der 
Feldaufteilung mit leichten Vorteilen für das Auswärtsteam entwickelte 
sich schnell ein munteres Kräftemessen, unsere Jungs benötigten gut 

10. Minuten bis sich Druck in die Offensivaktionen einnistete, der Gegner 
hinderte jedoch oftmals den Ballführenden am Abschluss, gleichfalls war 
für die platzstellende Defensivkette jederzeit Aufmerksamkeit gefragt um 

nicht überraschend in Rückstand zu geraten. Auch wenn die quirligen 
Dachauer zur Mitte der Halbzeit hin wieder stärker dagegen hielten, 

verlor unsere Mannschaft gleichzeitig die Ruhe im Aufbau, obwohl die 
Einstellung am heutigen Tag passte. Prompt verlagerte sich das 

Geschehen beidseitig zwischen die Strafraumbegrenzungen, folglich 
verstrich der insgesamt mau verlaufende erste Durchgang ohne 

erwähnenswerte Höhepunkte. Schließlich wechselten die Mannschaften 
torlos die Seiten und man durfte in einer von Spannung genährten Partie 
auf die nachfolgende Halbzeit gespannt sein. Zunächst offenbarte sich 
leider die Spielzeit Nr. 2 so wie Nr. 1 endete, farblos und ohne wirkliche 

Highlight`s im gesamten Ablauf. Erst in der 55. Minute tauchte ein 
Stürmer des ASV überraschend und völlig vereinsamt vor Moritz auf, mit 
einer Weltklasse-Reaktion war dieser jedoch auf dem Posten und hielt 

die bis dahin Bestand habende Null fest. Trotz fehlendem „Konzept“ zum 
Torerfolg hin versuchten unsere Jungs im weiteren Verlauf alles, 
mussten sich aber immer wieder schnellen Vorstößen der Gäste 

erwehren. Von der 16er-Kante, schon in der „Added Time“, prüfte unser 
Spezialist für Standards Nick den Torhüter Dachau`s, dessen 

Unsicherheit konnte Julian zur lange ersehnten Führung sowie dem 
gleichzeitigen 1 – 0 Endstand abstauben. Eine starke Willensleistung 
insbesonders im letzten Drittel des Punktspiels brachte diesmal den 

glücklichen Heimsieg mit sich, so kann sich unser B-Jugend-Kader mit 
dem gewonnen Dreier im oberen Tabellenbereich festsetzen. In Sachen 
Dominanz im Spielverlauf bleibt aber gehörig Luft nach oben, also dran 

bleiben Männer! 
 

Kader: 
 

Parwes, Robert, Carlos, Jason, Julian, Tarek, Billy,  
Ibrahim, Nick, Fabian, Vanja, Moritz, Sammy 


