
5. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 B-Jugend SV Lohhof gegen 
SpVgg Niederalteich  

 
Die finale Begegnung vor Beginn der Punktrunde bestritt unser Kader 

der B1-Jugend am 29.02.20 gegen den niederbayrischen 
Bezirksoberligisten der SpVgg Niederalteich. Rasch nahmen die Gäste 

Fahrt auf und zwangen so unsere Jungs zu häufigen Fehlern im 
Aufbauspiel, was sich aber nicht unmittelbar auf die Anteilsverteilung auf 

dem Rasen auswirkte. Als ein erster Kopfstoß des Kontrahenten 
aufhorchen ließ, kombinierten sich die Jungs unnachgiebig ins eigene 
Offensivdrittel, ohne jedoch daraus Kapital schlagen zu können. Mit 

einem klar angelegten Konter gegen die Vorwärtsbewegung unseres 
Kaders gelang dem Widersacher das 0 – 1 und ging kurz darauf in einer 

ähnlichen Szene mit dem in dieser Phase gerechtfertigten 0 – 2 in 
Führung. Gegen eine dicht gestaffelte Elf aus Niederbayern hatte das 

platzstellende Team auch danach zu tun Struktur in die Aktionen 
einzubauen, zu allem Überfluss sorgte die SpVgg mit brandgefährlichen 

Vorstößen immer wieder für Unruhe in der heimischen Defensivreihe. 
Für Entlastung sorgte einmal in der 34. Minute Enzo, dieser nimmt 

zunächst Carlos auf halb rechts mit, doch musste nach Fabians Ecke 
eine Defensivkraft Niederalteich`s unterstützend mitwirken um mit einem 

knappen 1 – 2 Halbzeitstand die Seiten zu wechseln. Durch das 
Trainerteam neu justiert kam die Mannschaft durchaus ambitioniert aus 

der Kabine, musste aber ein weiteres Mal die Luft anhalten nachdem ein 
Stürmer, völlig blank vor Moritz, eine Großchance vertändelte. Das im 

zweiten Durchgang erarbeitete hauchzarte Übergewicht des Heimteams 
verflüchtigte sich postwendend als ein mit hohem Speed vorgetragener 

Angriff im 1 – 3 Zwischenstand mündete. Der am heutigen Tag 
arbeitsfreudige Julian blockte danach im Anlaufen den Gästekeeper, 

worauf sich das Spielgerät kullernd im Tornetz zum 2 – 3 
Anschlusstreffer verfing. Das gezeigte Engagement krönte nochmals 

Julian indem er unvermittelt an der Strafraumkante abzog und das Leder 
unhaltbar zum 3 – 3 Ausgleich im Netzwerk des Widersachers einschlug. 
Leider stellten die Gäste im Gegenzug, stark abseitsverdächtig, auf den 

3 – 4 Endstand in dieser Partie obgleich Enzo sowie Yassin in der 
Schlussphase noch aussichtsreiche Gelegenheiten zum Ausgleich hin 

verpassten. In Sachen Zweikampfdynamik und Siegeswillen sollte 
unsere B1 noch einmal „nachwürzen“, dann kann es endlich mit der 

Aufstiegsrunde im Frühjahr 2020 losgehen. 
    

Kader:  
 

Maui, Quirin, Maxi, Fabian, Moritz, Yassin, Tim, 
 Nick, Julian, Billy, Tarik, Carlos, Ibrahim, Enzo  


