
1. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen SC Grüne Heide 

 
Den Saisonauftakt bestritt unsere C-Jugend am 13.04.18 in der Heimpartie gegen 

den SC Grüne Heide. Die Erwartungshaltung war nach dem vergangenen Pokalfight 
auf eine ansehnliche Begegnung in verständlicher Weise hoch zudem unsere 

Mannschaft sofort nach Beginn das Navi nur in eine Richtung, nämlich der 
gegnerischen Gefahrenzone, eingestellt hatte. So entwickelte es sich schon in der 

Frühphase, dass Parwes nach 3 Minuten eine Ecke Quirins in die Maschen der 
Gäste tropfen ließ. Gleich nach dem Anstoß schnappte sich wieder Parwes die 

Lederkugel auf Höhe des Mittelkreises und zog unwiderstehlich auf den 
Gästekeeper hin. Leider vertändelte er in aussichtsreichster Position leichtsinnig, 

Fabian hämmerte den abgefangenen Befreiungsschlag im Anschluss an die 
Querlatte. Nachdem sich Grüne Heide in der Folge immer weiter in die eigene Hälfte 

zurück zog entwickelte sich eine einseitige Partie auf den Kasten der Münchner. 
Yassin schnappte sich schließlich am Elfmeterpunkt das Spielgerät und beförderte 
dieses unhaltbar zum Tor Nummer zwei. Mitte des ersten Durchgangs steckte Nick 

überlegt auf Parwes welcher so aufgelegt entspannt zum 3 – 0 Zwischenstand 
verwandeln konnte. Unmittelbar danach flankt Julian maßgeschneidert auf den 

volley abnehmenden Billy und der Abstand wuchs auf vier Treffer an. Leider 
verfälscht dieser Vorsprung die häufig unkonzentriert und leichtfertig vertanen 

Großchancen der Jungs, man hätte an diesem Punkt des Spiels auch gut und gerne 
schon zweistellig in Führung liegen können. In der Endphase der ersten Halbzeit 

markierte Robert den hier schon feststehenden 5 – 0 Endstand für die heimische C-
Jugend. Im zweiten Durchgang nämlich sah der interessierte Zuschauer nur ein 
Szenario: Grüne Heide verteidigte mit zehn Mann im eigenen Strafraum und der 

Gastgeber scheiterte immer wieder am eigenen Unvermögen, dass eine 
Defensivkraft der Gäste den Fuß dazwischen bekam, die Kugel an das Aluminium 

krachte oder sich auf Höhe der Eckfahne verlor. Grauenhaft diese 
Chancenverwertung ! Leider passte sich unser Team immer mehr dem zweifelhaften 

Niveau des Auswärtsteams an, Trainingseinheit mit Slapstick-Charakter ist ein 
passender Begriff für dieses Eröffnungsspiel. Hoffentlich findet der erste 

Tabellenführer der Aufstiegsrunde schnell in konzentrierte Bahnen zurück um auch 
das am kommenden Sonntag bevorstehende „Spitzenspiel“ erfolgreich zu 

bestreiten. 
 

Kader: 
 

Jason, Moritz, Parwes, Quirin, Carlos, Nick, Vanja,  
Robert, Luis, Kol, Julian, Yassin, Fabian, Billy, Tim 

 
 


