
5. Leistungsvergleich Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SV 
Waldperlach  

 
Serie gerissen -  dieses Fazit gilt schon einmal vorweg nach dem 

vorletzten Testspiel zur Punktrunde am 23.02.19 gegen den Kreisligisten 
SV Waldperlach. Begonnen hatte der Wettbewerb zunächst 

vielversprechend indem Yassin unseren Stürmer Enzo klasse in Szene 
setzte und dieser schon kurz nach Beginn mit einem tollen Treffer die 
Mannschaft mit 1 – 0 in Führung brachte. Zwei starke Paraden Mo´s 

hielten dieses Zwischenergebnis in einer intensiv ausgeglichenen 
Begegnung anschließend fest, leider blieb der B-Jugend am heutigen 
Tag ein weiterer Treffer bis hierhin verwehrt. Zunehmend unter Druck 
geratend hielten die Jungs aber diesmal konzentriert und kämpferisch 
dagegen und man durfte sich schon gedanklich mit diesem Ergebnis 

zum Seitenwechsel hin vertraut machen. Als sich Mo nochmals in einer 1 
zu 1 Situation behauptete kam Waldperlach mit der nachfolgenden Ecke 

ausgleichend heran und ging nach einem mit hoher Geschwindigkeit 
vollendeten Konter sogar mit der überraschenden Führung zum 
Pausentee. Schade obwohl den Gästen für die äußerst effektive 

Chancenverwertung durchaus Respekt zu bescheinigen war. Nach dem 
Seitenwechsel agierte unser Kader mit einigen Positionswechseln dicht 

gestaffelt, hatte aber mit der druckvollen Vorwärtsbewegung des 
Gegners zu kämpfen. Erschwerend blieben Aktionen in die Sturmreihe 
zumeist Stückwerk so das bis zur 55. Minute Waldperlach dem Ausbau 
des Vorsprungs näher war als unsere B-Jugend einem etwaigen Remis. 
Nachdem Enzo eine Ecke erzwang und die Hereingabe Jason´s mit dem  

Unentschieden Nick`s einher ging, fanden unsere Jungs den 
verlorengegangen Faden wieder und öffneten die  Partie überraschend 

ausgeglichen. Leider geriet man nach einem vermeidbaren Lapsus in der 
Defensive wieder ins Hintertreffen und obwohl Maxi mit Unterstützung 

des Pfostens auf der Linie rettete zementierten die Gäste unmittelbar im 
Anschluss den 2- 4 Endstand. So besiegelten Licht und Schatten die 

erste Niederlage in der Frühjahrsvorbereitung gegen, besonders in 
zweiten Durchgang, giftig auftretende Waldperlacher. Vielleicht ein 

Weckruf zur rechten Zeit um nicht mit einem ergebnisgefährdenden Maß 
an Selbstbewusstsein und Übermut in die Punktrunde zu starten. 

 
Kader: 

 
Lukas L., Ibrahim, Nick, Maxi, Quirin, Billy, Enzo, 
 Carlos, Jason, Fabian, Yassin, Tim, Moritz, Nils	


