
Vorrunde Dachauer Hallenmeisterschaft 2019 B-Jugend SV Lohhof  
 

Zur Vorrunde der offenen Dachauer Hallenmeisterschaft ging es mit 
unserer B-Jugend am 13.01.19 nach Hebertshausen. Im 

Eröffnungsmatch gegen den 1. SC Gröbenzell entwickelte sich zügig ein 
offener Schlagabtausch, obgleich unser Kader über Ballbesitz die 

Spielgestaltung inne hatte. Auch Gröbenzell kommt nach Verlusten im 
Aufbau zu Chancen dennoch blieb es nach gehaltenem Distanzschuss 

Carlos sowie freistehender Möglichkeit Ibrahims beim insgesamt 
gerechten Remis. Leider änderte an diesem Unentschieden auch Nils 

gechipte Einlage an die Torumrandung kurz vor dem Ende nichts mehr. 
In der zweiten Partie gegen Karlsfeld umtänzelte Nick in der Startphase 
deren Abwehrreihe und markierte so früh die Führung für das schwarz-

rot auflaufende Team. Nachdem sich Carlos die Pille am Mittelkreis 
erkämpfte verwandelte er gedankenschnell in den leerstehenden Kasten, 

zumal sich Karlsfeld`s Keeper hier zu weit ins Aufbauspiel des 
Kontrahenten einbringen wollte. Trotz der fehlenden Entschlossenheit 

des Widersachers hämmerte der Stürmer in der finalen Phase die Kugel 
zum Anschluss unter die Latte, Quirin tat es diesem gleich und nagelte 

im Gegenzug mit dem Abpfiff das Leder zum 3 – 1 ins Tornetz. Den 
Gruppensieg im Rückspiel gegen Gröbenzell schon vor Augen agierten 

die Jungs in einer zunächst ausgeglichenen Partie recht zaghaft und 
gerieten über eine Blitzaktion der Münchner Vorstädter schnell ins 

Hintertreffen. Obwohl das Team auch danach nur wenige 
Abschlussmöglichkeiten erarbeitete, generierte Quirin wieder aus der 

Distanz und mit Unterstützung des Pfostens den kurzzeitigen Ausgleich. 
Nun witterte plötzlich Gröbenzell die Chance auf Platz eins und durfte 

nach acht Minuten über den neuerlichen Führungstreffer jubeln. Unsere 
B-Jugend setzte ab hier nur noch sporadisch entgegen, stellte so völlig 
unnötig und überraschend die Gruppenplatzierung gehörig scharf! Im 

Rückspiel gegen Karlsfeld sann der Gegner auf Revanche und drückte  
unsere Jungs stürmisch vehement in die eigene Verteidigungszone. Ein 
erster Distanzschuss schlägt dann auch schnell zum Rückstand gegen 
unsere B-Jugend im Gehäuse ein. Danach war der rustikal angelegte 
Kontrahent mit spielerischen Ansätzen nicht zu knacken, zwei weitere 

klassisch angelegte Konter bedingten in gleicher Anzahl neuerliche 
Spieleröffnungen unseres Kaders vom Mittelpunkt aus. So blieb, trotz 

einem Eigentor, statt dem sicher geglaubten Vorrücken in die 
Hauptrunde, nur das finalcharakterliche Über-Kreuz-Spiel gegen die 
SpVgg Röhrmoos. Auch hier zeigte die SG deutlich mehr Willen zum 

Weiterkommen und ging griffig konzentriert das Entscheidungsspiel an. 
Fehlpässe, undeutliche Laufwege sowie lethargisch anmutende 
Körpersprache unserer Jungs mündeten auch diesmal in einem 
Doppelschlag, schließlich führte die heute gezeigte mangelnde 



Kampfbereitschaft verziert mit unzähligen individuellen Fehlern zum 
blamablen Vorrundenaus der Dachauer Hallenmeisterschaft 2019. 
Mensch Jungs aufwachen, Anspruch und Wirklichkeit klafften am 

heutigen Turniertag weit, weit auseinander, jetzt müsst ihr euch aber 
deutlich am „Riemen reißen“ um möglichst schnell wieder respektable 

Ergebnisse einzufahren! 
 

Kader: 
 

Nick, Nils, Carlos, Ibrahim, Moritz, Vanja, Yassin, Quirin, Billy     
	


