
8. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen FC Fasanerie 
Nord 

 
In der Heimbegegnung am 07.11.19 traf unsere B-Jugend auf das 

amtierende Tabellenschlusslicht des FC Fasanerie Nord. Rasch kam die 
Mannschaft in die geplante Vorwärtsbewegung und schnürte die Gäste, 
ordentlich auf die Tube drückend, kompromisslos in der eigenen Hälfte 
ein. Die sich ergebenden Möglichkeiten verpufften zunächst so schnell 

wie sie sich ergaben, ein gewisses Defizit an Genauigkeit in den 
Aktionen verhinderte in der Startphase wiederholt daraus zählbares 

Kapital zu erlangen. Im ersten Drittel der Partie ließ Robert Großchancen 
im Mehrfachpack liegen, bevor Julian das löchrige Abwehrbollwerk des 
Gegners mit dem 1 – 0 gehörig ins Wanken brachte. Auch danach hatte 

das Anrennen auf den Kasten der Fasanerie Bestand, die sich 
einschleichenden Nachlässigkeiten unterbanden aber den Ausbau des 
beunruhigenden Zwischenstands. Nachdem der FC im weiteren Verlauf 

nur auf Defensivarbeit bedacht war, stellte sich bald die Frage wann 
unsere Jungs den Ausgang des Spiels mit dem Prädikat „klar und 

deutlich“ versehen würden. In der 29. Minute erzielte Parwes auf Tim`s 
Vorlage hin endlich das 2 – 0, worauf Ibrahim sein energisches Solo mit 
einem trockenen Distanzschuss zum 3 – 0 noch vor der Pause krönte. 
Als Carlos flach in den Torraum steckte kam unser Neuzugang Paul, 

völlig unbehelligt, gleichfalls vor dem Seitenwechsel zu seinem 
Debüttreffer und es stand 4 – 0. Der zweite Durchgang offenbarte ein 

ähnliches Bild wie in Halbzeit I, so gab es hier ebenfalls nur eine 
Blickrichtung und zwar auf das Gehäuse der Gäste hin. Sowie Carlos die 
abprallende Kugel nach Nicks Abschluss zu 5 – 0 im Netz unterbrachte 

war der wahrscheinliche Ausgang dieses ungleichen Duells gefestigt. Ab 
hier lief die Zeit ohne wirkliche Highlights von der Uhr obgleich die 

Fasanerie nicht aufsteckte und emsig nach Gelegenheiten zum 
Ehrentreffer hin trachtete. Ibrahim machte schließlich nach Jasons 

Auflage von rechts das halbe Dutzend voll, Julians Doppelpack kurz vor 
dem Ende, erwirkte den standesgemäßen 8 – 0 Endstand. Dieses 

Ergebnis unterstrich den erwarteten Klassenunterschied der 
aufeinandertreffenden Teams, trotz allem sollte die Mannschaft in den 

anstehenden Partien stets wachsam und fokussiert die nächsten 
Herausforderungen angehen. Pflichtaufgabe erfüllt, Jungs macht einfach 

weiter so. 
 

Kader: 
 

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


