
6. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen ESV München Ost 

 
Im Heimspiel am 10.06.18 traf unsere C-Jugend bei sommerlichen 

Rahmenbedingungen auf den ESV München Ost. Von Anfang an suchte die 
Mannschaft mit druckvoller Vorwärtsbewegung und zielgerichteter Raumaufteilung  

Möglichkeiten zu erarbeiten. Dies gelang zunächst auch recht ordentlich zumal 
Carlos nach einer Seitenhereingabe Julian`s ein erstes Ausrufezeichen hinsichtlich 

des Spielausgangs setzte und die Führung in dieser Phase absteckte. Im Anschluss 
entwickelte sich eine rechte einseitige Partie auf das Tor der Gäste, zum Bedauern 
aller gingen die Jungs mit den Chancen, ja man könnte sagen, schon fast fahrlässig 
um. Bevor der Unparteiische eine Trinkpause anordnete, verwandelte Jason Mitte 

des ersten Durchgangs ein im Strafraum geahndetes Handspiel unhaltbar zum 2 – 0 
Halbzeitstand. Bis dahin verflachte das Spiel ( hitzebedingt ? ) zusehends, lediglich 

der einzige Abschluss der Gäste ließ noch einmal aufhorchen, der bis zu diesem 
Zeitpunkt beschäftigungslose Moritz parierte die Herausforderung jedoch bravourös 
und hielt den Zwischenstand nach 35. Minuten fest. Im zweiten Durchgang schlug 

zunächst Carlos einen aussichtsreichen Ball in die Unterschleißheimer Skyline 
bevor sich Parwes, lange erwartet, im Strafraum durchsetzte und auf 3 – 0 erhöhte. 
Yassin markierte kurz darauf mit einer sehenswerten Einzelaktion Treffer Nummer 

vier und wiederholte seinen Torjubel auf einen Querpass Carlos`s zum finalen 
Spielstand von 5 – 0! Im weiteren Verlauf umwehte die Begegnung ein Hauch von 

langweiligem Sommerkick zumal die erarbeiteten Abschlusssituationen von den 
gastgebenden Akteuren der C-Jugend wiederholt ungenutzt liegen gelassen 

wurden. Fazit: Schwamm drüber über die letzten Minuten der Partie, die 
Pflichtzähler wurden am heutigen Tag ungefährdet eingefahren, vorübergehend 
steht nur ein Kontrahent in der Aufstiegstabelle vor unserer C-Jugend. Nachdem 

dieses Team noch in einem direkten Vergleich gegenüber steht könnte es am Ende 
der Saison tatsächlich mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse klappen.  

 
Kader: 

 
Vanja, Julian, Tim, Yassin, Jason, Moritz, Maxi,  
Robert, Jim, Nils, Parwes, Quirin, Kol, Carlos 


