
6. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen SG Arnbach / Niederroth 

 
Spitzenspiel Teil 2 – diesmal in der Auswärtsbewegung am 19.10.18 bei der SG 
Arnbach / Niederroth. Gegen einen zunächst tief stehenden Gastgeber bauten 

unsere Jungs über breit angelegtes Flügelspiel und wachem Zweikampfverhalten 
schnell Druck auf ohne jedoch für unmittelbare Torgefahr in der Anfangsphase der 
Begegnung zu sorgen. Als der heimische Torhüter bei diffusen Lichtverhältnissen 

eine diagonale Hereingabe Quirin`s nicht zu fassen bekam, konnte Jimmy 
unbedrängt zur 0 – 1 Führung für unser Team einschieben. Fast im Gegenzug 
durfte Arnbach / Niederroth eine nur ungenügend geklärte Abwehraktion zum 

überraschenden Ausgleich nutzen und blieb, Morgenluft witternd, über schnelle 
Konter im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit stets gefährlich, obwohl unsere 

Jungs an und für sich feldüberlegen agierten. Auch danach blieb der angereiste 
Kader spielbestimmend obgleich eine bis hier hin luftig aufgestellte Defensive des 
Öfteren für Adrenalinschübe bei den anwesenden Gästefans sorgte. Nachdem für 

unsere Jungs das Runde partout nicht ins Eckige wollte, nutzten die Hausherren ein 
sträflich angelegtes Defensivverhalten indem sie eine völlig freistehende 

Offensivkraft steil im 16er bedienten und so die überraschende Pausenführung 
markierten. Mangels Torgefahr sowie stellenweise unsicherer Abstimmung in der 
Verteidigung blieb es folglich bei diesem bedenklichen Zwischenstand vor dem 

Seitenwechsel. Den zweiten Durchgang eröffnete Robert mit einem herausragenden 
Solo aus der eigenen Abwehr heraus, leider entschärfte das Heimteam diese Aktion 
noch vor dem Abschluss zum eigenen Torhüter hin. Dennoch ging unsere B-Jugend 

heute weiter entschlossen zu Werke, leider riss der angedachte Spielfluss ab und 
man verlor sich bis zur 45. Minute häufig in brotlosen Einzelaktionen. Als Moritz mit 
einer Glanztat die Vorentscheidung der Partie vereitelte, schlägt Julian kurz darauf 
das Leder halbhoch in Richtung Gefahrenzone, der aus dem Rückraum anlaufende 

Maui gleicht mit diesem Zuspiel erlösend zum 2 – 2 aus. Die aufopferungsvoll 
kämpfende Arnbacher SG musste sich phasenweise einem regelrechten Powerplay 

des schwarz-roten Kaders erwehren, trotzdem vertändelte Jimmy einen Assist 
Julians noch einmal alleinstehend vor dem Keeper der Niederrother. Eben dieser 
Torwart wehrte ein sehenswertes Dribbling Julian`s zunächst ab, das abprallende 
Leder versenkte Jimmy in dieser sich neuerlich bietenden Situation unhaltbar ins 
Netzgeflecht der platzstellenden Mannschaft. Respekt, nach selbst provoziertem 
Rückstand noch einmal zurück gekommen und Führung markiert, passt! Mit zwei 

ungestümen Fouls im finalen Spieldrittel erbettelten sich die Hausherren regelrecht 
eine doppelte Zeitstrafe, die Überzahl mündete zwar in mannigfaltigen Abschlüssen 
unseres Teams, es blieb jedoch, besonders den zweiten Durchgang betrachtend, 
bei einem verdienten 2 – 3 Endstand für unsere B-Jugend. Auch wenn in dieser 
Flutlichtpartie vieles Stückwerk blieb so erzwangen die Jungs heute über Moral, 
Kampfgeist und Siegeswillen drei weitere Punkte im Titelrennen der Herbstrunde 
2018. Bitte in den anstehenden Begegnungen kontra dem VFR Garching sowie 



Oberschleißheim nachlegen, dann ist die Aufstiegsrunde nächstes Jahr sicher 
gebucht! 

 
 

Kader: 
 

Lukas, Jason, Moritz, Quirin, Vanja, Nils, Robert,  
Maui, Nick, Ibrahim, Julian, Carlos, Jimmy, Tim  


