
9. Punktspiel Herbst 2018 B-Jugend 
SV Lohhof gegen SG Erdweg / Schwabhausen 

 
Langsam geht es auf die Zielgerade der Qualifikation zur Aufstiegsrunde im 

nächsten Jahr. Diesmal trafen der amtierende Tabellenführer ( unsere B-Jugend ) 
am 10.11.18 auf den Zweitplatzierten der SG Erdweg / Schwabhausen auf dessen 

Sportanlage. Die Gastgeber kamen schnell zu einem ungenau angesetzten 
Abschluss, offensichtlich war dies ein erster Weckruf für unsere Mannschaft. Carlos 
schnappte sich den kurz ausgeführten Abstoß, marschierte aus der eigenen Hälfte 
nur sanft vom Gegner bedrängt über das gesamte Feld und schob abgebrüht von 
halbrechts zur 0 – 1 Führung für unser Team ein. Dieser Blitzstart in Minute 6. ist 

durchaus geglückt, so kann es weiter gehen. Auch in der Folge behielten die Jungs 
ein leichtes Übergewicht, brachten aber das Heimteam in dieser Phase mit kleinen, 

häufigen Ungenauigkeiten wiederholt ins Spiel und mussten sich den bedrohlich 
gefährlichen Kontern Schwabhausens entgegenstellen. In der weitestgehend 
schleppenden Partie vermisste man zunehmend die bekannte Spielintelligenz 

unseres Kaders, folglich entstand Torgefahr wie so oft vorrangig über Standards bei 
allen Akteuren dieser Auseinandersetzung. Nach einem Pass in die Schnittstelle 

unserer Abwehr musste Quirin für den schon geschlagenen Moritz einspringen und 
in höchster Not die Kugel aus der eigenen 5-Meter-Zone befördern.  Wach 

eingestellt durch diese Szene blieb die Mannschaft trotzdem im Aufbau nach vorne 
oft zu verspielt und lasch, eine hohe Fehlpassquote machte es den Hausherren 

zudem leicht ihre Defensivaufgaben zielbringend zu erfüllen. So blieb es zur Pause 
bei dieser glücklichen Führung mit einer noch berechtigten Erwartungshaltung auf 

mehr. Nach dem Seitenwechsel hatte Jason die Vorentscheidung früh auf dem Fuß 
hämmerte das Leder aber in die Nebeldecke, einen Distanzschuss Julian`s kratzte 

Schwabhausens Torhüter gerade noch so von der Grundlinie zwischen der 
Gehäuseumrandung. Im knackig intensiven zweiten Durchgang blieb es bis zur 55. 
Minute bei einem offenen Schlagabtausch, bis der Kontrahent ordentlich den Druck 

zum Ausgleich hin erhöhte. Selbst jetzt fehlte es unseren Jungs an der richtigen 
Rezeptur um die Partie klar zu machen, der platzstellende Widersacher wiederum 
schnürte unsere U 17 zunehmend in die Verteidigungszone ein, so das nur noch 

wenig Energie für Entlastungsangriffe zur Verfügung stand. Ohne wirklich Ruhe in 
die Begegnung zu bringen musste Moritz  zunächst den Zwischenstand mit einer 
tollen Parade festhalten, bevor nach einem unnötig provozierten Foulspiel an der 

Strafraumkante die Querverstrebung den immer wackeliger werdenden Vorsprung 
rettete. Mit einer kometenhaft ansteigenden Hektik in der Endphase lag ein 

Gegentreffer förmlich in der Luft, obwohl es bis zur letzten Minute andauerte bevor 
das Heimteam nach einer straffen Hereingabe in das Hoheitsgebiet des Keepers in 

einer Art Eigen- / Abstaubertor über den mittlerweile verdienten Torerfolg jubeln 
durfte. Das letzte Aufbäumen in der Nachspielzeit blieb ohne Folgen, somit endete 

der mit Spannung geschwängerte „Tanz auf dem Vulkan“ mit einem 
diskussionsfreien Unentschieden. Ob es final zum Platz 1 in dieser Herbstrunde 
reicht bleibt nun gezwungener Maßen abzuwarten ( nächstes Wochenende ist 



spielfrei ), die Moral und der Einsatzwille in der heutigen Partie stimmte, für alle 
weiteren Bereiche gibt es, Gott sei Dank, Trainingseinheiten! 

 
Kader: 

 
Samy, Vanja, Quirin, Moritz, Tim, Nick, Yassin, Julian,  

Carlos, Jimmy, Billy, Ibrahim, Fabian, Jason, Maui  


