
5. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SV 
Untermenzing 

 
Am 13.04.19 fuhr die Mannschaft zur richtungsweisenden 

Auswärtsbegegnung beim SV Untermenzing. Mit einer ordentlichen 
Portion Kampfgeist und ansprechender Initiative gelang der Mannschaft 
schnell den Gegner mit einer gefühlten Ballbesitzquote von 70 % in der 

eigenen Hälfte festzusetzen. Trotz unumstrittener Feldüberlegenheit 
dauerte es rund 10. Minuten bis sich eine ( missglückte ) Flanke Fabians 

überraschend senkte und rechts unten im gegnerischen Kasten 
einschlug. Wäre diese Aktion mit dem Prädikat „gewollt“ betitelt hätte der 

Treffer durchaus das Zeug zum Tor des Monats gehabt, aber egal, so 
stand es überfällig 0 – 1 für die angereiste B-Jugend. Nachdem Nick aus 

der Distanz knapp verzog, durfte Moritz einen verdeckt, abgefälschten 
Fernschuss fixieren, ansonsten entwickelte sich die Partie einseitig in 

Richtung Gehäuse der Gastgeber. Nach gut zwei verstrichenen Dritteln 
im ersten Durchgang nimmt Enzo einen präzise vorgetragenen Assist 

Ibrahims auf und vollendet zum 0 – 2. Danach hatte Enzo einen 
Doppelpack auf dem Schlappen, diesmal parierte der für den verletzten 
Stammtorhüter eingesprungene Feldakteur bravourös in höchster Not. 

Einem geahndeten Verstoß gegen die Rückpassregel zur Folge verpuffte 
der Freistoß im 5-Meter-Raum des Heimteams ohne zählbare 

Konsequenzen, so wurde das überlegen erarbeitete Zwischenergebnis 
unseres Kaders über den Seitenwechsel getragen. Nach Wiederbeginn 

konnte man durchaus aufgeweckte Münchner beäugen, mit dem 
vermeintlich sicheren Vorsprung im Rücken hielten unsere Jungs jedoch 
routiniert abgeklärt, mit einem Schuss Lässigkeit garniert, entgegen. Die 
gelockerte Struktur im Mannschaftsgefüge führte in Minute 55. dennoch 
zum 1 – 2 und mit dem nächsten Angriff der Hausherren fiel nach einem 

taktischen Foul Maxi`s sogar noch der 2 – 2 Ausgleich, somit war die 
spannungsgeladene Auseinandersetzung plötzlich beunruhigend scharf 

gestellt. Für Nervositätsabbau sorgte abermals Enzo welcher eine 
Kopfballverlängerung Vanja`s zum erneuten Führungstreffer verwertete. 
Um die Spielentscheidung zu erzwingen machte die B-Jugend ab hier 

mächtig Druck und beschäftigte den heutigen Gegner massiv mit 
Defensivarbeit. Es dauerte jedoch bis kurz vor Ende der Begegnung als 

Nick das Leder in den Torraum schlenzte, der Torhüter die Pille nicht 
festhielt und Vanja im Nachsetzen mit dem 2 – 4 Endstand einen Deckel 

auf die Partie setzte. Drei enorm wichtige Zähler waren somit 
eingefahren, begünstigt durch die Ausrutscher der unmittelbaren 

Konkurrenz in der Tabelle dürfen unsere Jungs mit einem direkten 
Aufstiegsplatz die bevorstehenden Osterferien genießen um sich danach 
voller Selbstvertrauen ins weitere Wettkampfgetümmel zu stürzen. Nun 



wünsche ich allen Lesern eine geruhsame Ferienzeit, wir sehen uns 
hoffentlich bald wieder an der Seitenlinie des Fußballplatzes! 

 
Kader: 

 
Robert, Billy, Nils, Maxi, Enzo, Quirin, Ibrahim, Nick,  

Vanja, Moritz, Fabian, Sammy, Maui, Jason  


