
9. Punktspiel Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen VfR Garching 
 

Ein weiteres abendliches Kräftemessen erwartete unsere B-Jugend am 
12.11.19 im Heimspiel gegen den VfR Garching. In typischer Manier 

schaltete das Team umgehend in die Powerplay-Betriebseinstellung und 
drängte die Gäste wuchtig in die eigene Verteidigungszone. Schon kurz 

nach dem Anpfiff brachte Parwes die Garchinger Hintermannschaft 
zweimal ins „schwimmen“ benötigte aber einen neuerlichen Anlauf bevor 

er auf Julians Zuspiel zum 1 – 0 einschieben konnte. Danach ging es 
Schlag auf Schlag, Carlos nutze einen defensiven Slapstick zum 2 – 0 

bevor Nick aus 16 Metern zum dritten Treffer das Leder ins Tornetz 
spitzelte. Als Julian nach einem Tumult im Torraum mit einem 

Pfostenkopfball noch mehr Verwirrung stiftete, verwandelte Vanja im 
Nachsetzen gegen die nun schon am Boden liegenden Gäste zum 4 – 0. 

Julian schließlich strafte die an der Seitenlinie hörbaren Kritiker nach 
einem Sololauf mit dem fünften Treffer ab, bevor es nach einem 

klassisch angelegten Konter über Ibrahim durch Robert zum sechsten 
Mal im Gehäuse des VfR klingelte. Setzt sich das „Scheibenschießen“ im 

zweiten Durchgang so weiter fort war diesmal mit einem deutlich 
zweistelligen Endergebnis zu rechnen, Respekt. Auch wenn die Jungs 
im nachfolgenden Durchgang mit ordentlichem Torhunger vehement 

nach vorne pressten verlor sich, vollends verständlich bei diesem 
Zwischenstand, etwas die Hartnäckigkeit in den Aktionen, zumal unser 

Gegner ab jetzt ruppig frustriert versuchte die bevorstehende Niederlage 
halbwegs erträglich zu gestalten. Trotz ressourcenschonender Gangart 
zog Tim Mitte der Halbzeit aus der Distanz trocken ab und stellte auf 7 – 

0. In der Endphase ließ unser Kader die Garchinger noch etwas 
„mitspielen“ am eigenen 16er war jedoch mit aller Konsequenz Schluss, 
des Weiteren versüßten präzise angelegte Offensivszenen die sich nur 

leicht veränderte Torausbeute. In der Schlussminute markierte nochmals 
Tim nach einer Ecke den hoch verdienten 8 – 0 Endstand für unsere 

bestens aufgelegte B-Jugend. Mit dieser deutlichen Klatsche im Gepäck 
musste also unser Kontrahent unverrichteter Dinge die Heimreise 

antreten und unsere Mannschaft hält mit diesem Dreier alle Verfolger auf 
notwendigem Abstand. Nachdem sich an der Tabellenspitze am 

angenehmsten verweilen lässt bleibt nur zu hoffen das es am 
kommenden Samstag gleichfalls heißt: Fortsetzung der Serie folgt....!!! 

 
Kader: 

 
Billy, Jason, Ibrahim, Tarik, Julian, Moritz, Parwes,  

Carlos, Fabian, Robert, Tim, Nick, Samy, Paul, Vanja 


