
7. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen Phönix 
Oberschleißheim 

 
Lokalderby stand unter den Augen einer ungewöhnlich hohen 

Zuschauerdichte am 10.05.19 in der Auswärtsbegegnung bei Phönix 
Oberschleißheim auf dem Programm. Gegen tief stehende Hausherren 

agierten unsere Mannen auf frisch gemähtem Rasen früh um 
Spielkontrolle bedacht, obwohl ein erster Warnschuss Schleißheim`s die 
Sinne der Jungs noch einmal nachschärfen musste bevor Tim mit einem 
beachtenswerten Distanzschuss situativ dagegen hielt. Kurze Zeit später 

beschließt Julian sein Dribbling, die nur halbwegs geklärte 
Defensivaktion verwertete Enzo im Nachsetzen zum 0 – 1. Im weiteren 

Verlauf spielten die Jungs die Hausherren mit gezielten Ballstafetten 
regelrecht müde, Enzo revanchierte sich mit einem öffnenden Zuspiel 

auf Julian welcher vom Strafraumeck platziert zum 0 – 2 einschob. 
Danach versenkte Enzo nach Tim`s Flugball gegen eine offensichtlich 

überforderte Abwehrreihe zum 0 – 3, auch Moritz durfte sich nach einem 
fahrlässigen Rückpass Vanja`s erstmalig auszeichnen und das 

vorherrschende Zwischenergebnis engagiert von der Wertungslinie 
kratzen. Als Robert zunächst ein Strafraumgetümmel der Hausherren 

zum 0 – 4 nutzte, vollendete wiederum Enzo nach einer gewieften 
Vorlage Yassin`s den lupenreinen Hattrick zum 0 – 5 Pausenstand. Noch 

bevor die Seiten gewechselt wurden, dezimierte sich der unterlegene 
Gastgeber nach einem verbalen Ausraster eines Mittelfeldakteurs mittels 
roter Karte und durfte sich folglich auf Durchgang II in Unterzahl freuen. 
Auch in der zweiten Halbzeit blieb unsere B-Jugend konzentriert in der 

Partie, dies war schließlich auch für das Torverhältnis in der 
Gesamtwertung zuträglich. Leider igelte sich der Schleißheimer 

Kontrahent ab Minute 55. regelrecht mit zehn Mann im eigenen 16er ein, 
trotzdem musste der heimische Torhüter wiederholt Doppelschläge mit 

höchster Brisanz um die eigene Gehäuseumrandung lenken. 
Überraschend fand das Leder nach einem Kopfball des Widersachers 
folgenlos die Unterkante der Querlatte unserer Jungs, bevor Billy dem 
Spielgerät keine Wahl ließ zum 0 – 6 ins Tornetz einzuschlagen. Julian 
markierte Vanja`s Flanke erst zum Treffer Nummer sieben, sowie nach 
einem ungeschickten Defensivakt frei stehend zum 0 – 8 Endstand für 

unser angereistes Team. An dieser „Demontage“ im Städteduell hat 
Phönix Schleißheim sicher noch einige Zeit zu knabbern, unsere 

Mannschaft kann diesen Kantersieg lächelnd genießen und sich mit zwei 
weiteren Erfolgen aus drei Restbegegnungen mit Planungen für die 

Kreisklassenrunde im Herbst anfreunden, höchste Anerkennung hierfür!  
 

Kader: 
 



Vanja, Samy, Moritz, Maui, Nick, Tim, Fabian, Quirin, 
 Robert, Julian, Enzo, Billy, Maxi, Yassin, Jason  


