
4. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen SV Heimstetten 2 

 
Eine medizinische Abteilung hätte im Heimspiel der C-Jugend am 05.05.18 gegen 
den SV Heimstetten 2 alle Hände voll zu tun gehabt, doch dazu mehr im Laufe der 

Berichterstattung. Hektisch und oftmals übermotiviert ging das Team in diesen, 
tabellarisch betrachtet, richtungsweisenden Wettkampf. Parwes setzte ganz früh ein 
Ausrufezeichen, obwohl er unbedrängt vor dem Torhüter der Gäste das Spielgerät 
neben die Gehäuseumrandung schob. Fast zeitgleich musste sich Fabian ( nach 

einem ungebremsten Ausrutscher am Spielfeldrand ) mit einer noch nicht 
professionell diagnostizierten Unterarmfraktur in ärztliche Behandlung begeben. 
Nachdem Julian einen Abschlag Moritz`s geschickt zum frühen 1 – 0 verwertete, 

humpelte Nick kurz darauf nach einem Zweikampf angeschlagen von der 
Rasenfläche. Nachdem auch Yassin, welcher schon angeknackst ins 

Aufwärmprogramm ging, ausfiel musste Maxi nach 5-monatiger Verletzungspause 
unvermittelt in das Spielgeschehen eingreifen. Desorientiert durch diese 

Unwegsamkeiten kam Heimstetten nach schöner Kombination aus der eigenen 
Hälfte heraus zum überraschenden Ausgleichstreffer. Unsere Defensive stand hier 

viel zu offen und zu ungeordnet um diesen Rückschlag abzuwehren. Bevor sich das 
Team abschüttelte legten die Gäste nach und konnten nach dem Wiederanpfiff über 

ein sehenswertes Solo sogar den zwischenzeitlichen Führungstreffer markieren, 
zwei wirklich in dieser Phase, unpassende Paukenschläge gegen die C-Jugend! 
Auch wenn sich mit weiterem Fortgang die Nervosität etwas legte und sich die 

Spielanteile stabilisierten, blieben Torraumszenen bis zum Pausenpfiff nur 
Stückwerk und eine eventuell Aufholjagd mussten die Jungs auf Halbzeit II verlegen. 

Nach einer offensichtlich deutlichen Ansprache des Trainers kam die Mannschaft 
strukturierter in die zweiten 35. Minuten, dennoch sah man gehäuft eine 

ungewohnte Fehlpassquote, Nachlässigkeiten in der Balleroberung und fehlendes 
Flügelspiel. Bis in die Endphase dieser Runde verflachte die Begegnung zusehends, 

die Gäste verstanden es souverän den Vorsprung ruhig und gelassen aufrecht zu 
erhalten und unser Team blieb zunächst im Offensivbereich recht unentschlossen. 
Als Parwes nach einer Hereingabe Billy`s die Kugel gerade noch so zum Ausgleich 
über die Torlinie drückte kam noch einmal Leben in die Partie. Nachdem wiederum 

Parwes im Anschluss zwei einhundertprozentige Möglichkeiten vertändelte, tunnelte 
der bis dahin unglücklich agierende Quirin zwei Minuten vor Abpfiff seinen 
Widersacher, Jimmy verarbeitete dieses freche Zuspiel zur Vollendung des 
Siegtreffers mit dem 3 – 2 Endstand für unsere Jungs. Das ist ja nochmal 

gutgegangen - besser spät als nie. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich 
betonen: das heutige Verletzungspech ist weder einer ruppigen noch unfairen 

Spielanlage des Kontrahenten geschuldet sondern resultiert ausschließlich nach 
unglücklich finalisierten Spielsequenzen.  

Anschließend linderte das durch den Vorstand ausgelobte Mittagessen auf 
Vereinskosten die ärgsten Schmerzen bei den Betroffenen, all denjenigen welche 
verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnten wünsche ich auf diesem Wege gute 



Besserung! Des weiteren Glückwünsche an das Team zu den bis hierher 
eingefahrenen Punkten im Titelrennen der Aufstiegsgruppe Ost. 

 
Kader: 

 
Jim, Moritz, Nils, Fabian, Carlos, Yassin, Julian, Billy,  

Maxi, Vanja, Quirin, Parwes, Tim, Jason, Nick 
 
 


