
7. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SG 
Olympiadorf / Post-SV 

 
Erster gegen Dritter – unter diesen Vorzeichen fand am 26.10.19 das 
Heimspiel unserer B-Jugend gegen die SG Olympiadorf-Post SV statt. 
Der Favoritenrolle gerecht werdend startete unsere Mannschaft los wie 
die Feuerwehr und beschäftigte die Gäste vorrangig mit Defensivarbeit. 
So häuften sich schnell mit einer quirligen Spiellaune der Jungs auch 

sichtbar die Torchancen ohne jedoch positiv auf das Spielergebnis 
einwirken zu können. Durch die Feldüberlegenheit bis hier hin, dauerte 
es bis Mitte der ersten Halbzeit das Olympiadorf nach einer Ecke per 

Kopf zu einem harmlosen Abschluss kam. Danach schaltete das 
heimische Team in unerklärlicher Weise wieder drei Gänge zurück und 
brachte mit unkonzentrierten, fehlpassbehafteten Aktionen die Gäste 

wieder zunehmend in die Partie. Als Vanja in der Rückwärtsbewegung 
fahrlässig einen Ball vertändelt und per Foul an der Strafraumgrenze der 

Szene Einhalt gebot, prallte der Standard zum Staunen aller an den 
Horinzontalbalken, Moritz wäre hier ohne Chance zur Entschärfung der 
Situation gewesen. Im letzten Drittel verloren unsere Jungs dann völlig 

den Faden und steckten mit vielen „Frustfouls“, Fehlpässen und 
ungenügenden Laufwegen in der eigenen Gefahrenzone fest. Zu allem 
Übel schlägt Billy eine Kopfballverlängerung von Jasons Hereingabe 

straff hinter die Wertungslinie, der Unparteiische gibt den Treffer 
zunächst, auf die massiven Proteste des Gegners nimmt dieser seine 

Entscheidung plötzlich zurück und setzt das Spiel mittels 
Schiedsrichterball fort, ein Wahnsinn! So intensivierte sich die 

Begegnung unnötig mit teils grenzwertigen Spielunterbrechungen, zum 
„Cool Down“ wurden aber kurze Zeit später auch schon die Seiten 

gewechselt. Der zweite Durchgang begann etwas strukturierter obwohl 
mit Hektik geschwängerter Vorwärtsdrang sowie Harmlosigkeit im 

Abschluss des heimischen Kaders nichts Gutes erahnen ließ. Die vielen 
zeitraubenden Verletzungspausen gipfelten schließlich in einem 

Elfmeterentscheid, Parwes wurde auf Julians Zuspiel im 16er umgemäht, 
auch hier zweifelte Olympiadorf den Tatsachenpfiff des insgesamt 

unsicheren Referees unter heftigsten verbalen Äußerungen an. Nick ließ 
sich davon nicht aus der Ruhe bringen und schob die Kugel abzockt zur 
1 – 0 Führung ins Tornetz. Der weitere Verlauf, verziert mit zweifelhaften 

Unterbrechungen, Diskussionen hüben wie drüben als auch 
Verletzungspausen führte erst wieder ins sportliche als Moritz einen 

„Bananenball“ mit einer Glanzparade ins Toraus beförderte, die 
nachfolgende Ecke wurde nach einem Kopfball vom Quergehölz wieder 
ins Feld zurück katapultiert. Nun drückten die Gäste vehement auf den 
Ausgleich, der Vorsprung hatte jedoch so lange Bestand bis ein mittig 

geklärter Ball von einem Mittelfeldspieler der SG aus vollem Lauf zum 1 



– 1 Endstand in die Maschen gezimmert wurde. Das beidseitig 
zerfahrene Duell geht so mit der unnötigen Punkteteilung zu Ende, eine 
diskussionswürdige Schiedsrichterleistung war es aber nicht alleine das 
sich diese Begegnung wie eine Niederlage anfühlt. Bleibt zu hoffen das 

unsere Tabellennachbarn gleichfalls ausrutschen um mit der 
angestammten Platzierung ( weitere Erfolge vorausgesetzt ) in die 

bevorstehende Winterpause zu gehen. 
 

Kader: 
 

Nick, Jason, Vanja, Moritz, Samy, Fabian, Paul, Ibrahim,  
Tarik, Julian, Parwes, Billy, Quirin, Carlos 


