
8. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend 
SV Lohhof gegen FC Phönix Schleißheim 

 
Die englische Woche beschloss unsere B-Jugend am 27.10.18 bei regnerisch kalten 

Außenbedingungen mit der Heimpartie gegen den FC Phönix Schleißheim. In die 
Begegnung mit Derbycharakter starteten die Gäste engagiert, gegengesteuert durch 

das Bestreben zunächst ruhig angelegter Kombinationen unserer Jungs. Bis Mitte 
des ersten Durchgangs entwickelten sich die Spielanteile zum Verhältnis 50 / 50, 

auch wirkte das Match beidseitig zunehmend zerfahren, übermotiviert sowie verziert 
mit vielen kleinen Nickeligkeiten und Foulspiel. Nach einem Pfostenkracher der 

Gäste gipfelte diese ruppige Spielanlage in der ersten Zeitstrafe gegen 
Oberschleißheim, eine hohe Fehlpassquote und zu lässige Körpersprache machte 

den so entstandenen vermeintlichen Vorteil für unser Team jedoch schnell zunichte. 
Trotzdem prüfte Julian in der 26. Minute gleichfalls die Torumrandung und Billy 
musste sich aus aussichtsreichster Position der Reaktion des Phönix-Torhüters 

geschlagen geben. Bevor der Schiedsrichter den Seitenwechsel mit dem 
Halbzeitpfiff einläutete umdribbelte eine Offensivkraft Schleißheims drei unserer 

Abwehrverantwortlichen und markierte zu diesem denkbar ungünstigen Zeitpunkt 
die 0 – 1 Pausenführung. Nach einer deutlichen Ansprache des Trainers in der 

Kabine durfte man gespannt sein ob die Jungs heute den Schalter noch rechtzeitig 
umlegen konnten. Kaum eröffnete der Schiri den zweiten Durchgang produzierte 

eine unglückliche Aktion in der Viererkette den offenen Laufweg für den Druck 
ausübenden Stürmer welcher dieses Geschenk zum ( schockierenden ) 0 – 2 

Zwischenstand nutzte. Schon wieder deutlich in Rückstand, o weh, ob es diesmal 
mit der Aufholjagd klappt ist mehr als fraglich. Oberschleißheim holte sich im 

weiteren Verlauf noch mehrere Zeitstrafen als auch Platzverweise durch rüdes 
Einsteigen ab dennoch vermochte es die B-Jugend heute nicht die lang andauernde 
( gefühlt über eine Halbzeit hinaus ) zum Teil deutliche Überzahl ( 11 gegen 8 ) zur 

Ergebniskorrektur umzusetzen. Im letzten Drittel der weiter intensiv geführten 
Auseinandersetzung prüfte Jimmy nochmals die Querlatte bevor sich Moritz mit zwei 

aufeinander folgenden Großtaten auszeichnen durfte. Mit der, bedingt durch die 
Hinausstellungen der Spieler in dunkelblau, ungleichen Kaderstärke erhöhte sich 
zwar die Ballbesitzquote unserer Jungs, die gallig, giftig agierenden Kontrahenten 
vereitelten jedoch wiederholt konsequent und kamen, zahlenmäßig geschwächt, 
sogar noch zu einem Hammer an die Unterkante des Gehäusealuminiums. Hier 

wäre selbst der gut aufgelegte Schlussmann unserer Heimmannschaft chancenlos 
gewesen, ein Wahnsinn. In einer turbulent, packenden Endphase konnte zwar Maui 

mit einem Distanzschuss zum 1 – 2 verkürzen, in der Nachspielzeit kassierte das 
Team über einen Konter sogar noch das ernüchternde 1 – 3 welches gleichfalls den 

Endstand in dieser Partie bestätigte. Die Freude über den durch einer starken 
Willensleistung erzwungenen Erfolg bei den Gästen war riesengroß, dem 

Ausrutscher des Tabellennachbarn der B-Jugend ist es jedoch zu verdanken dass 
unsere Mannschaft zumindest bis zum nächsten Spieltag die Tabellenführung inne 

hat. Hoffentlich ist das heutige Ergebnis, obwohl es mit einigen unfairen und 



grenzwertigen Szenen versehen war, ein Weckruf für die Jungs um das anstehende 
Saisonfinale nach den Herbstferien erfolgreich bestreiten zu können. 

 
Kader: 

 
Billy, Lukas, Julian, Robert, Jason, Jimmy, Carlos, Ibrahim, 

 Yassin, Moritz, Maui, Fabian, Nils, Samy, Quirin  


