
18. Punktspiel Frühjahr 2018 B-Jugend  
SV Lohhof gegen FC Unterföhring 

 
Zu einem richtungsweisenden Duell in Sachen Klassenerhalt in der Kreisklasse kam 
es für die B-Jugend im Auswärtsspiel am 11.05.18 beim FC Unterföhring. Nachdem 

es drei Stammvereine nach Auflösung der JFG bis heute nicht bewerkstelligen 
können einen schlagkräftigen sowie zahlenmäßig ausreichenden Kader auflaufen zu 

lassen mussten zum wiederholten Male fußballbegeisterte Jungs der C-Jugend in 
diesem brisanten Match aushelfen. Eine durch Abtasten geprägte Frühphase der 

Kontrahenten brachte bis Mitte der ersten Hälfte nur wenig aussichtsreiche 
Spielsituationen auf beiden Seiten der Team`s, erst eine überhastete Aktion Maxi`s  

alleinstehend vor dem Torhüter der Gastgeber weckte die Lebensgeister der 
abstiegsgefährdeten Mannschaften in dieser Begegnung. Die rechte Torumrandung 
hielt im Gegenzug nach einer Eckenhereingabe den torlosen Zwischenstand für die 

B-Jugend fest. Nachdem ein geschickter Drehschuss einer Offensivkraft der 
Gästemannschaft den heimischen Keeper prüfte und ein Freistoß nur noch mittels 

Querlatte pariert wurde, keimte Hoffnung zu einem positiven Ausgang dieses 
Wettkampfs auf. Bis zum Halbzeitpfiff verschoben sich jedoch die Feldanteile zur 
Ausgeglichenheit hin und man verabschiedete sich in der intensiver werdenden 
Partie mit einem 0 – 0 in die Pausenkabine. Das voraussichtliche Endergebnis 

stellte sich bis zu diesem Zeitpunkt als völlig offen dar. Mit Wiederanpfiff legte die  
B-Jugend zunächst den Vorwärtsgang ein, durch vehementes Gegenpressen der 

Unterföhringer wurden die Offensivaktionen leider konsequent unterbunden. 
Nachdem Ozan nochmals aus aussichtsreichster Position vertändelte, konnte Maxi 

nach schnell vorgetragenem Konter glücklich den Führungstreffer für den               
B-Jugend-Kader markieren. Danach zogen sich die Jungs in unerklärlicher Weise in 
die eigene Hälfte zurück, die Hausherren generierten folglich zwingende Chancen 

am Fließband scheiterten jedoch wiederholt am eigenen Unvermögen zum 
Ausgleich hin. Kurz vor dem Ende durften sich nach roten Karten je ein Akteur der 
aufgebotenen Mannschaften zum Duschen in die Umkleiden verabschieden, die 

Erwartungen auf drei Auswärtspunkte verstärkte sich dennoch bei den mitgereisten 
Fans. Schließlich setzte Unterföhring den unnötigen „Lucky Punch“ und erzielte via 
Kopfball den ärgerlichen Ausgleichstreffer. Auch wenn Leon in der Nachspielzeit ein 

geahndetes Foulspiel an das Gehäusealuminium schlenzte blieb es bei dem für 
beide Seiten unzureichenden 1 – 1 Endstand in dieser spannenden Begegnung. 

Um den direkten Abstieg noch abzuwenden sollte die Mannschaft in den 
verbleibenden Partien noch mindestens sechs Punkte einfahren um 

Planungssicherheit für die nachrückende C-Jugend zu gewährleisten.   
 

Kader: 
 

Weiß ich nicht genau deshalb lasse ich die Aufstellung ganz sein. 
 
 


