Munich Summer Cup 2019 B-Jugend SV Lohhof / Vorrunde
Bei sommerlichen Außenbedingungen ging unsere B-Jugend im Munich
Summer Cup 2019 am 06.07. in der Gruppenphase an den Start. Die
ersten Minuten gegen das deutsche Team des TSV Berching war auf
dem Platz als auch auf der Trainerbank mit einem durchaus sichtbarem
Motivationslevel ausstaffiert. Enzo setzte sich schon früh vertikal durch,
seinen Abschluss ließ der Schlussmann des Kontrahenten sträflich
abprallen, der ins Team zurückgewechselte Parwes verwandelte diese
Gelegenheit endgültig per Kopf zum verdienten Führungstreffer. Der nun
intensiver agierende Widersacher traf nach einem Konter nur den
Außenpfosten in Minute 8., danach durfte Mo reaktionsschnell den
knappen Vorsprung auf der Linie festhalten, so weit, so gut in der nun
offenen, mit beidseitig hoher Fehlpassquote geschmückten
Auseinandersetzung. Noch vor der vereinbarten Trinkpause lupfte Tim in
Enzo`s Laufweg welcher diesen Assist kompromisslos zum 2 – 0
einnetzte. In der Fortsetzung zog Julian straff aus 20. Metern ab und
stellte auf die vermeintlich sichere 3 – 0 Vorentscheidung. Bevor noch
die Seiten gewechselt wurden, kam Berching mit einer schnellen Aktion
auf 3 – 1 heran und markierte über eine Eckenhereingabe sogar noch
das 3 – 2, jetzt war die Partie schlagartig wieder vollständig geöffnet. Im
zweiten Durchgang, so offenbarte es zumindest die Körpersprache,
wollte unsere B-Jugend den Sieg klar machen, lief aber nach einer
zerfahrenen Defensivaktion sogar in den 3 – 3 Ausgleich, irre! In der von
phasenweiser Hektik geprägten zweiten Halbzeit witterte jetzt der TSV
die Chance auf Erfolg, wurde durch konsequente Abseitsentscheidungen
des Schiedsrichtergespanns in diesem Vorhaben aber wiederholt
eingebremst. Kurz vor dem Abpfiff wechselte Enzo die Sportart und
flipperte 3 x Mal aus kürzester Distanz mit dem Keeper der Gäste ohne
die Kugel im Netzwerk unterzubringen. Die teils fahrlässige
Chancenverwertung rächte sich schließlich in der Nachspielzeit mit dem
schockierenden 3 – 4 nach einer schwach geklärten Defensivaktion.
Einen deutlichen Vorsprung leichtfertig verschenkt, so wird es nichts mit
einem positiven Turnierausgang Jungs, mal sehen wie der Wettbewerb
für euch jetzt weiter geht. Im nächsten Duell gegen den deutschen Club
des PSV München war der Kader um Schadensausgleich bedacht und
markierte früh über Fabian´s Kopfballtor das 1 – 0. Sofort nach dem
Anstoß mit Balleroberung einhergehend startet Julian vom Mittelkreis
durch und finalisiert dieses Solo von der 16er-Kante aus mit dem zweiten
Treffer. Nach dem ersten Drittel der Spielzeit serviert Julian auf den
wieder einmal durchsprintenden Enzo welcher nach geschickter
Ballmitnahme das 3 – 0 besiegeln konnte. Obwohl kurz vor der Pause
der Münchner Kader um ein Tor herankam, behielt die Mannschaft
diesmal Zugriff und stellte nach Nick´s platziertem Treffer den

ursprünglichen Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel hielten die
Jungs den Widersacher mit geschickter Raumaufteilung und griffigen
Zweikämpfen in Schach, dennoch durfte Moritz in brenzligen Szenen
sein Können wiederholt unter Beweis stellen. Als Parwes mit einem
Doppelschlag auf 6 – 1 stellte war die Begegnung entschieden,
zugunsten der wichtigen Tordifferenz traf Enzo nach Vorlage Ibrahims
abermals zum 7 - 1. Den Schlusspunkt setzte wieder Parwes welcher
nach Tim`s öffnender Passgebung zwei Abwehrkräfte austänzelte um
aus kurzer Distanz die Kugel zum 8 – 1 in den Kasten des Mitstreiters zu
hämmern. Die Blitztabelle betrachtend muss nun gegen den tunesischen
Verein des Enfidha Sport am Folgetag ein positiver Ausgang her um
noch ein Wörtchen in Sachen Turniersieg mit reden zu können.
Selbstverständlich werde ich Euch den weiteren Verlauf des
Wettbewerbs am 07.07.2019 zeitnah wiederspiegeln.
Turnierkader:
Tim, Enzo, Fabian, Nick, Maxi, Jason, Robert,
Yassin, Ibrahim, Julian, Parwes, Maui, Moritz

