
6. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SV 
Heimstetten 

 
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey – den Nachhall der Vorwoche 
deutlich im Gehörgang trat unsere B-Jugend am 19.10.19 beim SV 

Heimstetten 2 an. Dem Schlachtruf Rechnung tragend ging man gegen 
das Heimteam leger in die Begegnung, nach anfänglichem Abtasten 

dauerte es bis zur Minute 7. bevor man nach einer Ecke unserer Jungs 
von einer Torraumszene sprechen durfte. Im weiteren Verlauf agierte 

Heimstetten sichtbar griffiger und störte mit konsequentem 
Zweikampfverhalten wiederholt die hektischen Bemühungen im 

Aufbauspiel unseres Kaders. Nach einer viertel Stunde tauchten die 
Gastgeber urplötzlich und brandgefährlich vor Moritz auf, jedoch hielt 

unser Schlussmann mit zwei aufeinander folgenden überirdischen 
Reaktionen den Zwischenstand fest. Durch diese Situationen mit 

Selbstvertrauen gedopt errangen die Hausherren massiv Zugriff auf das 
Spielgeschehen so dass der Zuschauer punktuell in Versuchung kam die 

Mannschaftsstärke Heimstetten`s auf dem Platz zahlenmäßig zu 
überprüfen. In der 28. Minute kamen die Hausherren per Standard zur 
erwarteten 1 – 0 Führung, der ansonsten solide haltende Moritz sah in 
dieser Szene nicht besonders glücklich aus, ausschlaggebend für den 
Rückstand war dieser kleine Lapsus jedoch keineswegs. Bis zur Pause 

änderte sich wenig, unsere Jungs liefen weiter Ball und Gegner hinterher 
und durften sich glücklich schätzen nicht mit einem deutlich größeren 

Rückstand die Seiten zu wechseln. Eine furchtbare Halbzeit, da ist man  
als Zuschauer gewillt das Eintrittsgeld zurück zu fordern! Der zweite 

Durchgang begann dann unter völlig verdrehten Vorzeichen. Schon beim 
Betreten des Kunstrasens erkannte man über die Körpersprache das 

unsere Mannschaft nun der „Faxenmacherei“ des Kontrahenten 
überdrüssig war und mit fulminantem Vorwärtsdrang zur Kehrtwende des 
Duells beitragen wollte. Mit dem ersten Vorstoß wurde zunächst Tarek, 
sowie Robert rüde im Vollsprint gestoppt, nach zwei Verwarnungen des 
Schiris legte sich diesmal Julian die Kugel zurecht. Mit einem straffen 
aber durchaus haltbaren Freistoß erzielte er aus zwanzig Metern den 

Ausgleich und noch bevor sich das Heimteam besann köpfte Robert eine 
schnell folgende Ecke auf Tim, welcher diese Möglichkeit an der 5-
Meter-Grenze zum 1 – 2 umsetzte. Mit diesem Doppelschlag par 

excellence wurde Heimstetten nervös und unsicher, Robert nutzte die 
Gunst der Stunde und tanzt kurze Zeit später die Abwehrkette nach 

Belieben aus, wonach er mit dieser Einzelaktion das 1 – 3 fixierte. Auch 
wenn sich Heimstetten jetzt wieder gefasster gegen die Niederlage 

stemmte, war unsere U 17 nun endgültig in der Partie angekommen, 
klasse. Als Parwes verwertend einen Flugball Fabians in den Strafraum 

zum 1 – 4 einschob war das „Ding“ gelaufen, jetzt gab es nur noch etwas 



für den Galerieeintrag zu tun. In die Statistik der Assist-Geber trug sich 
anschließend Moritz ein, seinen Abschlag fischte nochmals Parwes aus 
der Luft und wurde mit dem 1 – 5 seiner Stoßstürmeraufgabe in vollem 
Umfang gerecht. Den 1 – 6 Endstand markierte letztendlich Carlos als 
er mit einem raffinierten Lupfer über die Torhüterin des Kontrahenten 

das Leder in die Maschen beförderte. Fast hätte die Prise 
Selbstverliebtheit gepaart mit leichter Unterschätzung des Gegners 

unsere Spieler ins Stolpern gebracht, zum Glück gibt es beim Fußball 
immer zwei Halbzeiten um Nachlässigkeiten in den Startphasen noch 

ausmerzen zu können. Jungs, ruft einfach einmal über die gesamte Zeit 
das vorhandene Potenzial ab, das ist nicht nur für den Zuschauer 

wesentlich entspannter. 
 

Kader: 
 

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


