
8. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen SC Baldham Vaterstetten 

 
Im Semifinale der Frühjahrsrunde trat die C-Jugend am 23.06.18 in der 
Heimbegegnung gegen den SC Baldham Vaterstetten an. In klassischer 

Frühstarterauslegung traf Nick mit der ersten Offensivbemühung zum 
überraschenden Führungstreffer für das gastgebende Team. Noch in der 

Findungsphase des Wettbewerbs prüfte Parwes zweimal den Torhüter der Gäste, 
erst Billy konnte das runde Leder nach den Klärungsversuchen des Keepers im 
dritten Anlauf hinter die Torlinie drücken. Die Mannschaft schnürte im weiteren 

Verlauf den Widersacher kontinuierlich in der eigenen Hälfte ein vermochte aber das 
Übergewicht mit Nachlässigkeiten sowie unkonzentrierten Aktionen nicht in weitere 

zählbare Ergebnisse umzuwandeln. Parwes prüfte den Akteur mit der 
Rückennummer 1 über eine Kopfballabnahme nach Ecke, leider konnte auch hier 
der Schlussmann mit einer tollen Reaktion klären. Im Anschluss und noch vor dem 
Seitenwechsel fixierte Billy mit ähnlich angelegter Standardsituation nach Vorlage 

Carlos`s den 3 – 0 Halbzeitstand. Im Grunde zwar ungefährdet, jedoch ohne 
spielerische Höhepunkte, na gut. Der zweite Durchgang begann im Prinzip wie der 
erste endete zerfahren und unstrukturiert fiel es der Lohhofer Elf schwer das nicht 

unwichtige Torverhältnis zu verbessern. Ein Zuspiel des Kontrahenten in die 
Gefahrenzone bekam die heimische Abwehr nur mangelhaft geklärt in dieser Szene 

musste die Querlatte den zwischenzeitlichen Spielstand fest halten. Mitte der 
zweiten Halbzeit steckte Nick einmal steil auf Jim durch, dieser versenkte die Pille 

frei stehend zum überfälligen Treffer Nummer vier. Kurz darauf setzt sich der 
Vorlagengeber im Strafraum energisch durch und nagelte das Spielgerät erneut in 

das Gehäuse des angereisten Teams. Über eine locker, lässige Defensivarbeit kam 
Baldham Vaterstetten schließlich zum Ehrentreffer bevor Vanja die Spannkraft des 

Oberschenkels nutzte und den Ball aus 30. Metern Entfernung vom rechten Halbfeld 
aus im Torwinkel unterbrachte. Mit einem Endstand 6 – 1 fuhren die Jungs in einer 

spielerisch mäßigen und ausbaufähigen Begegnung den Pflichtsieg ein, müssen 
sich diesbezüglich im Saisonfinale gegen den Tabellenführer RW Oberföhring 

jedoch ordentlich steigern. Gratulation trotzdem, der direkte Aufstieg in die 
Kreisklasse ist fast ( aber nur fast ) geschafft. 

 
Kader: 

 
Billy, Yassin, Robert, Maxi, Carlos, Julian, Nick,  

Felix, Kol, Jason, Nils, Vanja, Quirin, Jim, Parwes 


