
1. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 B-Jugend SV Lohhof gegen 
TSV 1865 Dachau  

 
„Amo ludo incipere“ – mögen die Spiele beginnen. Unter diesem Motto 

traf sich unsere B1-Jugend am 01.02.20 zu einer ersten 
Standortbestimmung gegen den TSV 1865 Dachau an der 

Stadionstrasse in Lohhof. Schnell zeigte sich dass die Jungs der 
fehlenden Spielpraxis in der Winterpause Tribut zollten obwohl man in 
der Startphase, ausgehend von einer dicht gestaffelten Defensivreihe, 

versuchte zwingend in die Abwehrzone des Gegners zu gelangen. 
Etliche Fehlpässe und Ballverluste um den Mittelkreis herum 

unterbanden dieses Unterfangen oftmals, als der Schiri jedoch 
urplötzlich für unser Team auf den Strafstoßpunkt deutete, hatte Nick die 

Gelegenheit den Führungstreffer zu markieren. Diesmal ging dieser 
leider einen Tick zu lässig an die Aufgabe heran, deshalb blieb auch der 

torlose Zwischenstand bis hier hin unverändert. Daran änderte sogar 
Parwes`s sehenswerte Flugkopfballeinlage nichts, zumal der wachsame 

TSV-Torhüter dessen Ausrufezeichen in höchster Not ins Seitenaus 
beförderte. Danach agierte die Mannschaft etwas mutiger, dennoch 
verplätscherte des Weiteren eine ordentliche Portion Spielzeit ohne 

erwähnenswerte Höhepunkte. Kurz vor dem Seitenwechsel trugen die 
Jungs eine letzte Kombination ins Offensivdrittel, der quirlige Robert kam 

so zum Abschluss und markierte den 1 – 0 Pausenstand. So weit, so 
gut. Nach dem Kabinengang erhöhte der Gastgeber sichtbar den Druck, 
sah sich aber noch nicht in der Lage aus den gewonnenen Situationen 

zählbares zu erarbeiten. Erst als Tim aus 25. Metern die Kugel traumhaft 
ins Tornetz bugsierte platzte der Knoten, Jason sorgte kurze Zeit später 
nach einem weiteren Handelfmeter abgezockt für die Vorentscheidung. 
Ein zaghaftes Aufbäumen des Kontrahenten verflüchtige sich schnell, 
zumal nach einer kleinen „Auszeit“ der heimischen Elf die Feldvorteile 

sich wieder in Richtung unserer B-Jugend verlagerten. Den 4 – 0 
Endstand sicherte schließlich in der 74. Minute Parwes indem er einen 

wuchtigen Kopfball nach Jason`s Ecke in den Dachauer Kasten 
zimmerte. Zwei weitere 100 %ige ließ Parwes fünf Minuten später 

uneigennützig, sowie der angespielte Robert sträflich überhastet liegen, 
trotzdem war der Auftaktsieg im Frühjahr 2020 unverrückbar besiegelt. 
Die sich offenbarenden Unpässlichkeiten gegen den Kreisligisten der 

Dachauer Hauptstadt werden sicher mit den nachfolgenden 
Trainingseinheiten und Spielrhythmen abgestellt sein, wonach man sich 
als Zuschauer relativ entspannt auf die nächsten Testspielbegegnungen 

freuen darf. 
 

Kader: Jason, Moritz, Maxi, Paul, Quirin, Tim, Nick, Billy, Tarik, Parwes, 
Robert, Ibrahim, Fabian, Samy 


