
7. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen SV Helios Daglfing 

 
Zu einer kleinen Vorentscheidung in Sachen Aufstieg fuhr unsere C-Jugend am 

16.06.18 zum Tabellennachbarn SV Helios München. Beide Mannschaften starteten 
mit offenem Visier in diese intensive Auseinandersetzung, unsere Jungs konnten 

sich mit wachem Zweikampfverhalten bei guten äußeren Bedingungen in der 
Anfangsphase schon ein leichtes Übergewicht erarbeiten. Zehn Minuten verstrichen 

bevor Julian mit einem Fernschuss erstmals den Schlussmann der Gastgeber 
prüfen durfte. Im Gegenzug düpierte der Linksaußen des Heimteams die komplette 

Defensivreihe am Flügel Moritz hielt im Herauslaufen das Remis in diesem 
Zeitfenster geschickt fest. Im weiteren Fortgang des Duells drängt unsere C-Jugend 
bissiger auf die Führung, Helios machte mit pfeilschnellen Kontern unseren Jungs 
die Vorwärtsbewegung schwer, zumal in den Reihen der Gäste sich oftmals das 
letzte Zuspiel im unbesetzten Raum verlor. So blieb die Partie bis kurz vor dem 

Halbzeitpfiff völlig offen, auch wenn Tim über eine nachlässig geklärte Abwehraktion 
aus 20 Metern abzog, blieb es zum Seitenwechsel bei einem torlosen 0 – 0.  

Insgesamt bemühten sich beide Seiten im ersten Durchgang redlich blieben aber 
nach vorne im Wesentlichen harmlos sowie ohne wirkliche Torgefahr. Mal sehen wie 

es in den zweiten 35. Spielminuten aussieht. Nach dem Seitentausch trat unsere   
C-Jugend zunächst „ die Lok vom Gleis“ und erarbeitete sich mit feinster 

„Spielklinge“ Chance um Chance. Zählbares konnte man leider, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht verbuchen. Beispiele gefällig: Billy vertändelt auf Zuspiel 

Parwes eine 200 %ige Möglichkeit, Parwes selbst schließt wiederholt mehr mit 
einem Rückpass als Torschuss ab, Quirin, Tim, Carlos, Jason und Julian verzogen 
aus aussichtsreichsten Positionen über oder neben die Gehäuseumrandung. Der 

insgesamt unauffällig aber engagiert auftretende Tim nahm mit Beginn der 
Schlussviertelstunde eine ordentliche Portion Zielwasser und versenkte die Kugel 
auf Parwes Zuspiel zur erlösenden Führung von der 16er-Kante, endlich. Um noch 
etwas in dieser Partie mit zunehmen machte Daglfing nun hinten auf, logisch das 

sich hiermit für den Kader der C-Jugend noch mehr Räume auftaten und 
Kontersituationen ergaben. Es war wie verhext, den Deckel mit einem weiteren 

Treffer auf das finale Ergebnis zu setzen blieb unserem Team trotz allem verwehrt. 
Mit dem   0 – 1 Endstand gelingt es der angereisten C-Jugend in dieser 

hochspannenden Begegnung drei wichtige Punkte über einen „Lucky Punch“ aus 
Daglfing zu entführen, dennoch bleibt offensichtlich das Titelrennen bis zum letzten 

Spieltag offen und hoch brisant. Glückwunsch an die Mannschaft für diesen 
bedeutungsvollen Auswärtssieg. 

 
Kader: 

 
Jim, Maxi, Jason, Billy, Yassin, Nils, Vanja,  

Carlos, Quirin, Tim, Parwes, Kol, Moritz, Julian 


