
7. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen VFR Garching 2 

 
Zu einer vorgezogenen Begegnung ( Herbstferien stehen an ) trat unsere B-Jugend 

am 25.10.18 gegen den VFR Garching 2 an. Gegen die kompakt stehenden, 
impulsiv auftretenden und massiv pressenden Gäste taten sich unsere Jungs in der 
Anfangsphase ziemlich schwer in die Partie zu finden. Garching agierte zunächst 

druckvoll und dominant auch wenn Fabian nach rund 10. Minuten den freistehenden 
Kasten Garchings mit einem weiten Lupfer nur knapp verfehlte. Als kurz darauf Nick 
eine Freistoßhereingabe in den Torraum schlug stellt Ibrahim, genau zum richtigen 

Zeitpunkt, auf 1 – 0 für das Team der Hausherren. Trotz allem blieb das 
Zusammenspiel in die Tiefe oftmals mit Fehlpässen behaftet so das 

erwähnenswerte Torgefahr in der heutigen ersten Spielrunde nur aus wenigen 
Standards resultierten. Garching mühte sich anschließend redlich, blieb aber gegen 

eine relativ sicher stehende Defensive unseres Kaders oftmals hängen, dennoch 
gestaltete sich das darauf folgende Umschaltspiel nach vorne zu träge, folglich blieb 

die Partie bis ins letzte Drittel des ersten Durchgangs ohne wirkliche Höhepunkte. 
Erst eine weitere Standardsituation ( Nick schlug das Spielgerät an die Querlatte ) 
brachte mit Tim, welcher den Abpraller reaktionsschnell aufnahm und per Kopf aus 
kurzer Distanz über die Wertungslinie der Gäste drücken konnte das 2 - 0. Somit 

sorgte die gezeigte Effizienz bei der Verwertung des ruhenden Balles für das 
komfortable Halbzeitergebnis, zumal die Gäste mit zunehmender Spielzeit im 

druckvollen Auftreten bis hier hin spürbar nachließen. Mit Wiederanpfiff des gut 
leitenden Referees ( trotz diskussionswürdiger Gelbverwarnungen für Nils und 
Fabian ) legte Julian einen Blitzstart Richtung gegnerischen Strafraum vor, hier 
parierte der Keeper noch, den Abpraller schnappte sich jedoch Jim und schob 

überlegt zur 3 – 0 Vorentscheidung für unsere B-Jugend ein. Sache geritzt, könnte 
man meinen. Als Garching mit einer Dublette des zweiten Treffers jedoch anschloss 

kam, obwohl in die Aktionen unserer Jungs mehr Klarheit einfloss noch einmal 
richtig Spannung auf. Viele vertändelte Großchancen auf Seiten der Gastgeber und 
ein neuerlicher Treffer Garchings zehn Minuten vor dem Ende stellte die Partie noch 
einmal richtig scharf! Diesmal hielt die B-Jugend der entstehenden Bedrängnis unter 

lautstarken Anweisungen des Trainers jedoch stand und durfte sich nach großem 
Kampf, vor allem in der üppig bemessenen Nachspielzeit, über diesen „dreckigen 

Sieg“ mit dem Endergebnis 3 - 2 freuen. Noch drei mickrige Zähler aus drei 
Begegnungen - einzufahren vielleicht schon am kommenden Samstag - und die 
Vorbereitungen für die Aufstiegsrunde im Frühjahr können endgültig in Angriff 

genommen werden. Toi, toi, toi dabei wünscht eure „Presseabteilung“. 
 

Kader: 
 

Tim, Samy, Jason, Nils, Fabian, Nick, Julian, Carlos,  
Jimmy, Billy, Ibrahim, Maui, Robert, Moritz  


