
6. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SC 
München 2 

 
„Endlich wieder Fußball“ – unter diesem Motto fand nach den Ferien am 
04.05.19 die Aufstiegsrunde unserer B-Jugend in der Heimbegegnung 

gegen den SC München 2 seine Fortsetzung. Nach Spieleröffnung 
kontrollierte die Mannschaft schnell Ball und Gegner lief aber in der 

Frühphase völlig unvorhergesehen über einen abgefälschten 
Distanzschuss der Gäste einem Rückstand hinterher. Das 

Ausrufezeichen der Münchner brachte einiges an Unklarheiten in die 
kommenden Aktionen der Jungs, bevor Robert steil in Enzo`s Laufweg 

servierte und dieser unhaltbar mit der Picke den standesgemäßen 
Ausgleich markierte. Wenige Minuten später hämmerte Julian das Leder 

brachial an das Quergehölz, der anschließende drei Stationen 
umfassende Gegenangriff führte nochmals zur schockierenden Führung 

für die Gäste und brachte somit den heimischen Kader ordentlich in 
Zugzwang. Die zunehmende Niveauanpassung unserer Mannschaft an 
den Kontrahenten löste sich erst nachdem Nick freistehend jedoch ohne 

Folgen zum Kopfball kam. In der 32. Minute kombinierte sich 
„Aushilfskraft“ Tarik geschickt sehenswert mit Vanja`s sowie Jason`s 

Unterstützung in den gegnerischen Strafraum, legte maßgeschneidert 
auf Enzo welcher diese Gelegenheit zum neuerlichen Ausgleich in die 
Tormaschen knipste. Leider fehlte bis zum Seitentausch die wirkliche 

Initialzündung des Team`s um die Begegnung klar zu stellen, alle 
Hoffnungen diesbezüglich ruhten am heutigen Spieltag auf den Verlauf 

des zweiten Durchgangs. Nach deutlicher Halbzeitansprache des 
Trainerteams sowie einem Foulspiel am linken 16er-Eck bekam unser 
Spezialist für Standards Nick die Möglichkeit, welcher eben diese zum 

überfälligen 3 – 2 Zwischenstand ins Netzwerk zirkelte. Wegen 
Meckerns durfte anschließend ein Akteur der Gäste fünf zusätzliche 

Minuten auf der Bank Platz nehmen, nun galt es die anfänglich gezeigte 
Dynamik in zählbares umzumünzen um diese Auseinandersetzung 

endgültig in positives Fahrwasser zu lenken. Leider nahm die 
Mannschaft die Führung zum Anlass wieder zurückzuschalten, erst ein 

Eigentor des SC München, durch Roberts Flügellauf initiiert, brachte 
etwas Ruhe in die Partie. Obwohl auch ab hier die Gegenwehr der 

Münchner noch nicht völlig erlahmte brachten die Jungs dieses 
Zwischenergebnis mit teils unkonzentriert ausbaufähigen Aktionen über 
die verbleibende Spielzeit. Bevor der Unparteiische die Begegnung final 

abpfiff verwertete Yassin einen Defensivflipper zum 5 – 2 Endstand 
welcher mit drei immens wichtigen Zählern im Titelrennen einherging. Mit 
diesem glücklich verdienten Arbeitssieg setzt sich die B-Jugend b. a. w. 

auf den direkten Aufstiegsrängen fest, Gratulation hierzu. Das 
bevorstehende Lokalderby gegen Oberschleißheim hat in Sachen 



Ambition zur höheren Klasse vorentscheidenden Charakter, viel Erfolg 
dabei wünscht: www.fussballspielberichte.de. 

 
Kader: 

 
Tim, Fabian, Maui, Maxi, Moritz, Yassin, Robert, Jason,  

Billy, Enzo, Julian, Nick, Vanja, Ibrahim, Tarik ( C-1)  


