
5. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen TSV Eintracht 
Karlsfeld 

 
Mit einem ganz dicken Brocken bekam es unsere B-Jugend am 12.10.19 

gegen den bis dahin als Tormaschinerie auftretenden TSV Eintracht 
Karlsfeld auf heimischem Geläuf zu tun. Die Gäste legten zu Beginn 

ordentlich Zunder in die Partie indem sie über die Flügel mit 
höchstmöglicher Geschwindigkeit unsere Defensivreihe anliefen. Nach 

einigen prekären aber durchaus ähnlich anmutenden Szenen hatten 
unsere Trainerfüchse Fabian und Karsten jedoch die taktische 

Ausrichtung Karlsfeld´s dechiffriert, justierten nach und schwächten 
somit den einseitig angelegten Offensivdrang der Eintracht. Dennoch fiel 
nach einer ungenügend geklärten Aktion unserer Abwehr das 0 – 1 und 

den Jungs offenbarten sich bis auf wenige Nadelstiche nur selten 
Gelegenheiten um das Spielgeschehen nachhaltig zu beeinflussen.  
Zudem hatten die Gäste mit der Führung „Blut auf mehr geleckt“ und 

verstärkten den Druck nochmals deutlich auf die heimische Viererkette. 
Mit einer tadelfreien Einstellung gelang es unserer Mannschaft diesmal 

immer wieder zu klären, obgleich in der 17. Minute die Querlatte 
unterstützend für den schon geschlagenen Moritz zur Seite stehen 

musste. Als Nick einen Freistoß erst über das Gehäuse zog, versuchte 
er es danach mittels Flugball von halb links in den Torraum, ein zurück 
geeilter Karlsfelder bezwang hier seinen Keeper und köpfte das Leder 

unhaltbar zum Ausgleich ins Netz. Kurz danach nutzte der freistehende 
Julian von der Strafraumkante seine Chance und stellte mit einem 

präzise flach gehaltenen Abschluss rechts unten auf 2 – 1, Karlsfeld war 
nach diesem Paukenschlag offensichtlich leicht irritiert. Mit der taffen und 

für den Kontrahenten unangenehmen Körpersprache blieb es bei der, 
aus kämpferischer Sicht, verdienten Halbzeitführung und es ging zum 

Pausentee. Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs konzentriert 
und wach aus der Kabine obwohl sie mit dem Anfangs unangenehmen  
Pressing der Gäste zunächst in der eigenen Hälfte fest steckten. In der 

von Hochspannung geprägten Begegnung dauerte es weitere 15. 
Minuten bis sich unsere Mannschaft über Entlastungsangriffe aus der 

Umklammerung lösen und den Schlagabtausch somit offener gestalten 
konnte. Die Vorentscheidung erzwang Robert nachdem er Parwes´s 

abgewehrten Kopfball gedankenschnell zum 3 – 1 Endstand verwertete.  
Desweiteren erlahmte Karlsfeld`s Aufbäumen ab hier zur 

Richtungskorrektur merklich obwohl bis in die Nachspielzeit äußerste 
Wachsamkeit auf Seiten unseres Kaders von Nöten war. Eine letzte 
Großchance vertändelte schließlich ein azurblauer Stürmer kläglich, 
auch Moritz durfte sich in höchster Gefahr nochmals zeigen, mit dem 
Schlusspfiff jedoch war die erste Niederlage der Karlsfelder Torfabrik 

besiegelt. Nachdem an diesem Spieltag auch alle Mitbewerber im 



Titelrennen patzten, grüßt unsere U 17 mit dieser taktisch sowie 
kämpferischen Glanzleistung verdienter Maßen vom ersten 

Tabellenplatz. Tosender Applaus für die Jungs ist an dieser Stelle 
durchaus angebracht. Trotz situativ nachvollziehbarer Euphorie: Jetzt 

muss das Team gegen Heimstetten diesen nicht vollständig 
eingeplanten Punktgewinn festigen um das Verfolgerquartett in der 
Tabelle auf der gebührenden Distanz zu halten. Viel Erfolg hierbei 
wünschen alle „Ultras“ und natürlich Euer „Stadionsprecher“ von 

www.fussballspielberichte.de.  
 

Kader: 
 

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


