
4. Leistungsvergleich Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC 
Rot-Weiß Oberföhring  

 
Die guten Trainingsleistungen der Vorwoche ließen an und für sich im 
vierten Testspiel der Frühjahrsrunde am 17.02.19 gegen den FC Rot-

Weiß Oberföhrung ein niveauvolles Gegeneinander erwarten. 
Einhergehend mit der Partieeröffnung verfestigten sich rasch 

Unsicherheiten  im Aufbau sowie eine untypisch hohe Fehlpassquote in 
den Reihen der Gastgeber. Somit dauerte es schon bis zur 10. Minute 
bis Jason eine quer angelegte Rückgabe Oberföhrings ablief diesen 
Hochkaräter aber nicht in zählbares umzumünzen vermochte. Der 
behäbig, konzentrationsarme Fortgang sorgte nach Ping-Pong im 

eigenen Strafraum fast für den Rückstand unseres Teams, in Sachen 
Ballbehandlung blieben aber auch die Gäste einiges schuldig und so 
durfte man bis zum Seitenwechsel in diesem Wald- und Wiesenkick  

einen fast schon erwarteten 0 – 0 Zwischenstand vermerken. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte der Halbzeitpfiff des Referees in gewisser Weise 

erlösenden Charakter für den interessierten Zuschauer, soviel zur 
beidseitig offenbarten Qualität in Halbzeit I. Im zweiten Durchgang ging 

dann unsere B-Jugend endlich geordneter und mit einer sichtbaren 
Portion Tempo zu Werke. Eine selbst erarbeitete Eckenhereingabe 

Jason`s vollendete Yassin per Kopf zum in dieser Phase gerechtfertigten 
1 – 0. Oberföhring agierte jetzt lästiger gegen den Ball, unser Kader hielt 

dagegen und sorgte danach im Schwerpunkt über Standards für 
Torgefahr. Nachdem Rot-Weiß einen körperbetont eingefärbten Konter 

zum Ausgleich nutzte steckte Vanja im Gegenzug vertikal auf Enzo 
welcher diese Gelegenheit zur erneuten Führung verwertete. Der 

augenscheinlich anwachsende Zug zum Ausbau des knappen 
Vorsprungs mündete im finalen Drittel der Partie in einem Pfostenknaller 
Ibrahims bevor wiederum Vanja das Leder an die horizontal angebrachte 

Begrenzung des Föhringer Kastens knallte und der Nachschuss durch 
den akzeptabel auftretenden Gästetorhüter ( verletzungsbedingt aus 

dem Feldspielerpool ) pariert wurde. So blieb es schließlich in diesem mit 
deutlich offenbartem Potenzial bei einem glücklichen 2 – 1 Heimerfolg 
und die Siegesserie hat bis zum nächsten Leistungsvergleich Bestand. 
Mit einer ordentlich fortgesetzten Trainingsintensität der vergangenen 
Tage sind die fehlerbehafteten, heute gezeigten, Ursachen bis zum 

Punktrundenstart sicher ausgemerzt.  
 

Kader: 
 

Enzo, Lukas M., Ibrahim, Maxi, Jim, Carlos, Jason, Billy, 
 Fabian, Yassin, Tim, Maui, Sammy, Vanja, Moritz	


