
9. Punktspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  
SV Lohhof gegen FC Rot-Weiß Oberföhring 

 
In das alles entscheidende Verbandsspiel zum Aufstieg in die Kreisklasse ging es 

für unsere C-Jugend am 30.06.18 in die Auswärtspartie beim FC Rot-Weiß 
Oberföhring. Nachdem auch die Tabellennachbarn die nötigen Punkte einfuhren 

musste diesmal unbedingt gewonnen werden um den besagten Aufstieg mit eigener 
Kraft sicher zu stellen. Sofort nach Eröffnung der Begegnung suchte die Mannschaft 

ihre gewohnte Spielanlage und setzte schon früh die ersten Akzente ich Richtung 
Torerfolg. Unterstützt wurde dieses Unterfangen mit der Hereinnahme des C-2 

Spielers Fabian, welcher durchaus belebende Impulse in das Geschehen über die 
gesamte Wettkampfzeit einbringen konnte. Nach einer unzureichenden 

Abwehraktion des Gastgebers schnappte sich Julian die Kugel und verwandelte von 
der 16-Meter-Linie ausgehend den frühen Führungstreffer. Kurz darauf flankte 

Parwes flach in den Strafraum, Oberföhrings Torhüter konnte das Spielgerät nicht 
festhalten, so gelang es Yassin den Abpraller zum 0 – 2 für unsere C-Jugend 

abzustauben. Einen Konter der Hausherren hielt der heutige „Aushilfstormann“ 
Jason in Weltklassemanier fest und fixierte so den Zwischenstand bis dahin. 

Nachdem Billy von rechts flach zum mitgelaufenen Parwes auflegte war der dritte 
Treffer Mitte des ersten Durchgangs vom gut leitenden Schiedsrichter vermerkt. Als 
nach einer Trinkpause Carlos durch die Schnittstelle der Oberföhringer passte ließ 

nochmals Parwes nicht locker und erhöhte zum schon beruhigenden 0 – 4 
Vorsprung für die angereiste C-Jugend. Dann war  Halbzeit. Mit hoher Präsenz und 

einer allzeit vorhandenen Spieldominanz dürfte in Hälfte zwei so nicht mehr viel 
anbrennen in Sachen Kreisklassenambition. Nach Wiederbeginn lässt der gut 

aufgelegte Carlos drei Widersacher links liegen und serviert maßgeschneidert auf 
den ideal stehenden Parwes welcher mit dem 0 – 5 ( gleichfalls auch Endstand ) 

den Ausgang der Partie an diesem Tag klar machte. Nachdem Jason nochmals mit 
einer Glanztat seinen zu verantwortenden Bereich sauber hielt, schaltete unsere    

C-Jugend bei hohen Temperaturen in der Folge zu recht auf den Modus: 
Ergebnisverwaltung. Der mit der zweiten Garde angetretene Widersacher störte sich 

nicht zwingend daran dass die Gäste den Ausgang der Challenge über die 
verbleibende Spielzeit schaukelte. Nun war es also geschafft: Der direkte Aufstieg in 

die Kreisklasse ist gebucht, herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten für diesen 
sehnlichst erwarteten sportlichen Erfolg. Es dauerte es nicht lange bis sich die bis 
dahin passiv uninteressierten Funktionäre des Clubs im Erfolg sonnten, obwohl sie 
sich eigentlich bewusst sein sollten das die Kinderstube des Erreichten in diesem 
Mannschaftsgefüge eindeutig bei der verschmähten und schließlich aufgelösten 

JFG zu suchen ist. Bleibt zu hoffen dass die bis dato ungenügend agierende          
B-Jugend des Vereins die Klasse halten kann um unseren Jungs eine längere 

Spielzeit in der mit viel Fleiß erarbeitenden Kreisklasse zu ermöglichen. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen „Dauerkartenbesitzern“ des Teams für die tolle 

Unterstützung in sämtlichen Belangen der Frühjahrsrunde bedanken. Des Weiteren 
wünsche ich den Jungs sowohl in den bevorstehenden Sommerturnieren als auch in 



der Herbstrunde 2018 ( ob nun höherklassig oder nicht ) einen verletzungsfreien 
Ablauf und viele sportliche Glanzpunkte! Euer „Redakteur“ der 

www.fussballspielberichte.de 
 

Kader: 
 

Kol, Vanja, Jason, Robert, Nils, Yassin, Billy, Quirin, 
 Jim, Nick, Carlos, Maxi, Fabian ( C2 ) Parwes, Julian  


