
5. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen SG Bogenhausen / Zamdorf 

 
In klassischer Kaltstartmanier nach den Ferien ging es für unseren Kader am 
03.06.18 in die heimische Challenge gegen die SG Bogenhausen / Zamdorf. 

Obwohl die Mannschaft in der Anfangsphase des Wettbewerbs bei sommerlichen 
Temperaturen nach Struktur im Spielaufbau rang, konnte Nick nach einer 

Flankenhereingabe Carlos´s von links zum ersten Torabschluss für das Heimteam 
„Ein-Nick-en“. Danach kamen die Gäste jedoch frischer in die entstehenden 

Zweikämpfe und störten, oftmals durch kleine Fouls, die Verlagerung des 
Spielgeschehens in die eigene Hälfte. Nachdem Felix einen Freistoß routiniert 

parieren konnte, war der Zuschauer schon fast geneigt sich mit dem entwickelnden 
Sommerkick ab zu finden, der Fortgang der Partie jedoch widersprach dieser 

Einstellung vehement. Mitte des ersten Durchgangs steckte ein Mittelfeldakteur der 
Gäste geschickt in die Gefahrenzone der Gastgeber durch worauf die Offensivkraft 

cool zum zwischenzeitlichen Ausgleich einschieben konnte. Im Gegenzug korrigierte 
Parwes mit einem überlegten Heber den ursprünglichen Zwischenstand, alles 

wieder gut. Tim schließlich erhöhte eine Minute später in ähnlicher Manier, nachdem 
die Zamdorfer Abwehrreihe eine Defensivaktion nur ungenügend zu klären 

vermochte. Als nach einem ungeschicktem Abwehrverhalten Vanja`s der nicht 
angetretene Referee ( dieser wurde in HZ I vertreten durch den Coach Fabian ) auf 
den Elfmeterpunkt zeigte, kam die SG Bogenhausen nochmals bis auf einen Treffer 

an unsere Mannschaft heran. Mit „wütenden“ Angriffen reagierten zwar nun die 
Hausherren, die Bemühungen verpufften leider bis zum Seitenwechsel ohne 

nennenswerte Wirkung. Die anreisende SG witterte zunehmend die Möglichkeit in 
dieser Phase auf mehr und konnte noch vor der Pause eine Unkonzentriertheit in 
der Defensivreihe unserer Jungs zum Ausgleich nutzen. Auch Nick`s Kopfball mit 

dem Halbzeitpfiff änderte am 3 – 3 zur Auszeit nichts mehr. Mit Wiederbeginn 
verwandelte Billy auf einen vertikalen Assist Fabi`s ( half aus der C 2 Jugend aus ) 
zur frühen Führung im zweiten Durchgang. Zwar erhöhte das Team, gestärkt über 

diesen Abschluss, den Druck nach vorne blieb aber insgesamt harmlos sowie in der 
Rückwärtsbewegung nach weiten Bällen anfällig. Vor der Schlussviertelstunde 

erhöhte Parwes nach Passgebung Nick`s um ein weiteres Tor und die Zuversicht 
auf drei Zähler erhöhte sich schlagartig bei den anwesenden Zuschauern. Als Nick 

mittels einer Finte: Torschuss statt Flanke den Keeper der Gäste prüfte, 
revanchieren sich die Gäste geschickt und stellten auf ein beunruhigendes 5 – 4. In 

den zweiten 35. Minuten oblag dem Trainer SG die unparteiische Leitung der 
Begegnung, sehr zum Nachteil unserer Jungs, welche in der finalen Sequenz 

bedingt durch zwei Zeitstrafen dezimiert den knappen Vorsprung halten mussten. 
Leider nutzte Zamdorf die provozierte Überzahl und erzielte mit dem Abpfiff den 

ungerechtfertigten 5 – 5 Endstand. Die Punkteteilung hilft den Kontrahenten in der 
Aufstiegsrunde nicht wirklich weiter, bleibt zu hoffen das auch die Tabellennachbarn 
in den bevorstehenden Spielrunden Tabellenzähler abgeben. Letztendlich müssen 



sich die Jungs den ungenügenden Ausgang der Partie am heutigen Tag an das 
eigene Revers heften! 

 
Kader: 

 
Felix, Quirin, Robert, Kol, Nils, Tim, Nick, Fabi,  
Billy, Carlos, Parwes, Jim, Jason, Julian, Vanja 


