
Leistungsvergleich Herbst 2019 B-Jugend SV Lohhof gegen SpVgg 
Röhrmoos  

 
Um nicht vollkommen ohne Spielpraxis in die Punktrunde zu starten, traf 
sich unsere B-Jugend am 12.09.19 zu einem Leistungsvergleich an der 
Stadionstr. gegen die SpVgg Röhrmoos. Die Mannschaft war zu Beginn 
bestrebt über konzentrierte Ballbehauptung Räume zu eröffnen und den 

zunächst verhalten agierenden Kontrahenten aus der Defensive zu 
locken. Es dauerte jedoch bis zur 11. Minute bis die Begegnung Tempo 

und Dynamik aufnahm, in dieser Phase lupfte Yassin gezielt auf den 
durchstartenden Julian, welcher in dieser Szene die 1 – 0 Führung 

besiegelte. Kurze Zeit später sprintet Robert über die komplette 
Seitenlinie bevor er in höchster Gefahr von einem mitgelaufenen 

Abwehrrecken der Gäste gestoppt wurde. Nachdem Röhrmoos zunächst 
einen Standard über den Kasten zirkelte, zieht Julian nach einer Ecke 
straff ab, den Abpraller des Keepers schickt Samy leicht überhastet 

neben die Torumrandung. In der bis zur Halbzeit eingeleiteten 
Drangphase unserer Jungs besorgte erst ein sehenswerter Unterkanten-

Latten-Hammer Julians das 2 - 0 welches aus gut 25 Metern im 
Gehäuse der Gäste einschlug. Chapeau, so darf es gerne weitergehen! 

Der Interimstorhüter Jason hielt danach mit einer tollen Parade den 
Zwischenstand fest, bevor Tim die sich jetzt abzeichnende Dominanz mit 
einem Distanzschuss an den Querbalken unterstrich. Parwes schließlich 

stellte auf Julians Vorlage hin in klassischer Stürmermanier den 3 – 0 
Vorentscheid, noch bevor die Seiten gewechselt wurden. Gleich mit 

Eröffnung des zweiten Durchgangs finalisiert Carlos seinen Sololauf vom 
Mittelkreis aus mit Treffer Nr. 4, hier war der „Drops dann schon 

endgültig gelutscht“. Bis ins letzte Drittel des Wettstreits verstrich das 
Spiel trotz hoher Ballbesitzquote ohne Highlights, von nun an war der 

Testspielcharakter offensichtlich. Erst nachdem Julian abermals steil auf 
Parwes serviert stand es 5 – 0 und gleich nach dem Anstoß erkämpft 

sich wieder Parwes unnachgiebig das Leder um mit diesem Doppelpack 
den 6 – 0 Endstand fest zu zurren. Ein schon fast sicheren Ehrentreffer 
vereitelte Jason kurz vor dem Ende mit einer Flugeinlage im Torraum, 

dennoch zappelte das Spielgerät einmal im heimischen Netz, das 
Endergebnis blieb aufgrund einer klaren Abseitsposition in gerechter 
Weise jedoch unverändert. Der klare Erfolg in dieser spielerischen 

Trainingseinheit macht Appetit auf mehr, obwohl das Trainergespann, 
um Überheblichkeit zu vermeiden, eine gewisse „Erdung“ des Kaders bis 

zum bevorstehenden Wochenende gewährleisten sollte. Ergänzend 
angemerkt kann mit etwas Feinschliff und Nachjustierung in der 

Vorwärtsbewegung sowie im Mittelfeld das „Projekt Kreisklasse“ endlich 
beginnen. Alle  Fans des Teams freuen sich schon riesig darauf und 

wünschen natürlich viel Erfolg beim Saisonauftakt der Herbstrunde 2019. 



 
 

Kader: 
 

Carlos, Parwes, Julian, Yassin, Quirin, Tarek, Tim, Billy,  
Sammy, Jason, Robert, Vanja, Fabian, Ibrahim 

 
 


