
5. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen SG Indersdorf / Weichs 

 
Spitzenspiel Teil 1 – unter dieser Überschrift ging es für die B-Jugend am 13.10.18 
in die heimische Begegnung gegen die SG Indersdorf / Weichs. Die Gäste machten 

Anfangs ordentlich Druck und konnten gegen eine noch recht unsortierte Abwehr 
sehr früh eine Direktkombination zur Führung nutzen. Bevor sich die Jungs 

abschüttelten lässt sich die Heimmannschaft über die Flügel aushebeln, hier half der 
Fußballgott mit und verhinderte das zweite Tor für den Tabellenführer aus 

Indersdorf. Noch einmal Glück gehabt! Aufgerüttelt durch diese Szenerie wuchtet 
Nick im direkten Gegenzug aus vollem Lauf das Leder an die Querlatte jedoch 

sprang die Kugel von dort auf die Torlinie und wieder in das Spielfeld zurück. Noch 
im ersten Drittel der Partie startet Carlos rechts auf Zuspiel Nicks durch umkurvte 
seinen unmittelbaren Gegenspieler und verwandelt aus denkbar spitzem Winkel 

zum Ausgleich. Als sich Julian in diesem intensiv geführten Wettkampf die Pille in 
der Vorwärtsbewegung erkämpfte und routiniert zum mittlerweile verdienten 2 – 1 

einschob war die Begegnung gedreht. Bis zur Pause wogte es im Anschluss hin und 
her obwohl die ganz ganz klaren Chancen jetzt ausblieben. Indersdorf setzte 
schließlich einen geblockten Freistoß neben Mo`s Kasten, danach bat der gut 

leitende Schiedsrichter zum Pausentee. Durch etwas wackeliger Defensivleistung 
und stellenweise labiler Offensive ging es folglich mit diesem hauchdünnen 
Vorsprung in die zweite Spielhälfte. Unterstützt durch kämpferisch verzierte 

Elemente versuchten die Jungs hier die ( Vor- ) Entscheidung herbeizuführen 
obwohl die angereiste SG noch konzentriert dagegen hielt. Nachdem Jason aus 

Mittelstürmerposition knapp über die Querbegrenzung köpfte wurde der Wille zum 
Gewinn des nächsten “3ers“ noch deutlicher spür- und sichtbar,  

ein überragender Reflex Mo`s zementierte dieses Vorhaben nach einem 
hochbrisantem Konter der Indersdorfer, woraus fast der Ausgleich resultierte. Den 

darauf folgenden Abschlag fischte sich Jason, tänzelte seinen gegenüberstehenden 
Widersacher aus und schiebt cool, abgezockt zum verdienten ( späteren ) 3 – 1 

Endstand ein. Aufgrund zunehmender Spieldauer suchten die Gäste ihr Glück über 
weite, hohe Bälle mussten sich dennoch mit der sich abzeichnenden Niederlage 

abfinden, auch bedingt durch eine mittlerweile stabil agierende Defensive unserer B-
Jugend. Billy setzte von links nach schöner Einzelaktion die Kugel noch gegen den 

Pfosten, einen Fernschuss Yassins hielt der Torhüter fest, auch die weiteren 
aussichtsreichen Möglichkeiten wurden geklärt, deshalb blieb es beim ob genannten 

Endergebnis in dieser Auseinandersetzung. So gestaltet unsere B-Jugend das 
Titelrennen wieder offen, das nächste Highlight im Titelrennen folgt schon am 

Freitag im Auswärtsspiel gegen die Spielgemeinschaft Arnbach / Niederroth. Bei 
einem positiven Ausgang kann man sich zumindest vorrübergehend auf Platz 1 der 

Tabelle vorschieben. Viel Erfolg dabei! 
 
 

Kader: 



 
Maui, Mo, Quirin, Vanja, Nils, Fabian, Nick, Yassin, 
 Julian, Carlos, Jimmy, Billy, Jason, Robert, Lukas 


