
9. Punktspiel Frühjahr 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SG 
Indersdorf / Weichs 

 
Ein hartes Stück Arbeit erwartete unsere B-Jugend am 25.05.19 im 

Auswärtsspiel gegen die SG Indersdorf / Weichs. Unser Kontrahent hatte 
zumindest rechnerisch noch ein klitzekleines Wörtchen im Titelrennen 

mitzureden und ging entsprechend motiviert in die Begegnung. Entgegen 
hielten die Jungs mit konzentrierten Aktionen in der Balleroberung sowie 
klugen Ballstafetten, wurden aber in der Vorwärtsbewegung oftmals mit 

kämpferischem Dazwischenfunken der Gastgeber gestört. Unbeirrt 
dessen durfte Nick nach einer schönen Kombination mit Enzo auf den 

Kasten zuhalten, leider strich das Spielgerät hier deutlich über die 
Torbegrenzung. Als sich Mitte des ersten Durchlaufs der Torhüter 
Indersdorf´s im 16er verirrte, hatte wieder Enzo die Möglichkeit zur 

Führung auf dem Fuß, ein Feldspieler der Hausherren vermochte gerade 
noch so auf der Linie die Situation zu entschärfen. Auch dessen 

Flügellauf mit zielführendem Abschluss wollte partout nicht im Netz 
zappeln und so bedarf es zur Führung in der Nachspielzeit der Hälfte I 

eines Elfmeters welchen der am heutigen Tag überragende Jason 
erkämpfte. Mit einer unglaublichen Coolness verwandelte Nick 

verantwortungsbewusst diesen Standard zum lange ersehnten 0 - 1. 
Nachdem die Hausherren ihrem kraftraubendem Auftritt langsam Tribut 

zollten, war Torgefahr auf Seiten unserer Jungs auch nach dem 
Seitenwechsel nur schwerlich zu erwarten und in Sachen Kreisklasse 

befand sich die Mannschaft so schon auf der Zielgeraden. Nach 
Wiederbeginn bekam zuerst Robert die hochklassige Chance auf 0 – 2 

zu erhöhen, dennoch stellte Indersdorf mit einem klassisch zu Ende 
gespielten Konter und dem 1 – 1 die Partie noch einmal richtig auf 

würzig. In dem immer spannender werdenden Schlagabtausch witterte 
der Gastgeber plötzlich die Gelegenheit das Unmögliche noch möglich 
zu machen und setzte unseren Kader im nachfolgenden Spielverlauf 
gehörig aggressiv unter Druck. Die Jungs hielten, das Erfolgserlebnis 

greifbar nah, abgezockt dagegen obwohl ein „Tumult“ im eigenen 
Strafraum fast mit dem Rückstand in dieser Partie einher ging. In der 
Schlussviertelstunde suchte die Elf nun endgültig die Entscheidung, 

leider blieben Jasons Distanzschuss, Julian`s Schlenzer von halblinks 
sowie Enzo`s Fallrückzieher ohne Ergebniskorrektur da die Hausherren 

bis zum Ende aufopferungsvoll kämpften und keinerlei Geschenke in 
Sachen Torerfolg verteilten. Nachdem der finale Pfiff des souverän 

leitenden Unparteiischen mit dem 1 – 1 Endstand das für die 
Höherklassigkeit ausreichende Remis besiegelte, dauerte es eine 

nachvollziehbare Gedenksekunde bis unsere Spieler die Tragweite des 
Ausgangs realisierten und sich über den hart erarbeiteten 

Kreisklassenaufstieg freuen konnten. Gratulation an die Mannschaft für 



den zweiten Durchmarsch in unmittelbarer Folge, das muss Euch erst 
einmal jemand nachmachen...! Vielen, vielen Dank an die Elternschaft 

an dieser Stelle, welche sich tatkräftig an der Anschaffung von Aufstiegs-
T-Shirts beteiligte, solche Aktionen schaffen lange währende 

Erinnerungen an das Erreichte über viele Jahre hinweg. Einen 
besonderen Dank darf ich vor dem letzten Punktrundenspiel auch an die 
Akteure des Jahrgangs 2002 senden, ihr habt die B-Jugend mit eurem 

Zutun einen bemerkenswerten Satz nach vorne gebracht, bleibt der 
Mannschaft auch wenn ihr altersbedingt nicht spielberechtigt seid treu, 

um bei der U 19 in naher Zukunft wieder ordentlich mit zu wirbeln! 
Zukünftige Kreisklassengegner zieht euch warm an, unser Team is 

coming soon.....! 
 

Kader: 
 

Billy, Robert, Yassin, Ibrahim, Quirin, Julian, Nick, Tim,  
Sammy, Fabian, Vanja, Moritz, Jason, Enzo, Maui  


