
3. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 B-Jugend SV Lohhof gegen FC 
Ismaning 2  

 
Den nächsten Kraftakt vor der Brust erwartete unsere B-Jugend am 

08.02.20 in der Heimbegegnung den FC Ismaning II. Anfangs bemühte 
sich die Elf über kurze Pässe aus der eigenen Sicherheitszone nach 

vorne zu kombinieren, blieb aber gegen spritzige Gäste oftmals um den 
Mittelkreis herum stecken. Einen rasch vorgetragenen Angriff Ismanings 

nagelte der Stürmer erst an die Querlatte bevor ein Flügelspieler im 
Nachsetzen die Kugel in die heimischen Tormaschen drosch. Auch 

danach hatten die Jungs mit der dynamischen Spielanlage Ismanings 
ordentlich zu kämpfen, die Vorwärtsbewegung gestaltete sich nach dem 
vortäglichen Fight ebenfalls sehr träge da Ismaning hoch stand und mit 
agressivem Pressing gegen den Ball zu punkten versuchte. Als Ibrahim 
in der 28. Minute etwas ungestüm im 16er zu Werke ging, fiel mit dem 

logisch darauffolgenden Penalty das 0 – 2. Die Gäste machten auch im 
Anschluss nach vorne ordentlich Alarm, trotzdem eröffnete Enzo in der 

Spitze mit dem 1 – 2 eine zaghafte Aufholjagd. Hätte Parwes 
alleinstehend auf Remis stellen können (Ibrahims Lupfer ermöglichte die 

Szenerie), wäre wohl noch etwas Luft in die ausgepowerten Körper 
unserer B1 geströmt, so blieb es aber beim knappen Rückstand zum 
Seitenwechsel. Auch wenn am heutigen Tag nachvollziehbar noch 
häufig Sand im Getriebe umher wirbelte war dieser Halbzeitstand 

situationsbedingt in Ordnung. In der zweiten Hälfte offenbarte sich dann 
ein Spiegelbild des ersten Durchgangs: Die Jungs rannten oft der Kugel 
hinterher und bekamen nur mühsam, sowie punktuell Zugriff auf diesen 

anspruchsvollen Leistungsvergleich. Ab der 50. bis zur 60. Minute 
agierte der Kader in Sachen Kondition wieder gefestigter, durfte sich 

jedoch wiederholt bei Moritz bedanken, welcher mit einigen Flugeinlagen 
den Zwischenstand festzuhalten vermochte. Das nach einem straffen 

Kopfballtreffer Ismanings sich die Vorentscheidung der Partie 
abzeichnete war den Bemühungen der Gäste geschuldet, welche nun 

danach trachteten den Endstand noch deutlicher zu eigenen Gunsten zu 
formulieren. Um das Resultat in einem verträglichen Rahmen zu halten 

musste deshalb unsere Abwehr bis zum Schlusspfiff noch kräftig „Steine 
klopfen“, obgleich Parwes noch einmal von halbrechts ans Außennetz 

ballerte und Tarek mit dem finalen Angriff neben das verwaiste Gehäuse 
des Kontrahenten zog. Auch wenn nach langer, langer Zeit die erste 1 – 

3 Heimniederlage zu vermerken war tut dies der gesamten positiven 
Entwicklung unserer Mannschaft keinen Abbruch, die nächsten 

Aufeinandertreffen gegen Freising sowie Niederalteich ( BOL ) werden 
zeigen wo unsere Jungs kurz vor dem Start der Aufstiegsrunde wirklich 

stehen. Viel Erfolg auch in diesen Begegnungen wünscht euer 
Presseclub vom Spielfeldrand.  



Kader: Billy, Parwes, Fabi B., Borna, Enzo, Carlos, Tarek, Ibrahim, Nick, 
Tim, Quirin, Maxi, Vanja, Moritz, Jason  


