Bau-Pokal-Achtelfinale C-Jugend
SV Lohhof gegen JFG Dachau Land
Den ersten Prüfstein mitten in der Vorbereitung zur Frühjahrsrunde musste unsere
C-Jugend am 14.03.18 im Bau-Pokal-Achtelfinale gegen die JFG Dachau Land aus
dem Weg räumen. Gleich eines vorweg: Es entwickelte sich ein packendes,
spannendes Spiel welches sicher einen Platz auf dem „Stockerl“ der Highlight`s im
Frühjahr 2018 behaupten kann. Dennoch musste unser Team unmittelbar nach
Anstoß innerhalb 30 Sekunden mit einer Blitzaktion der JFG schon den ersten
Gegentreffer hinnehmen. Diesmal befand sich das Mittelfeld und die Defensive der
C-Jugend, nicht nachvollziehbar, in einem kollektiven Tiefschlaf! Auch wenn die
Gäste danach weiterhin ordentlich Druck auf das Gehäuse der Heimmannschaft
entwickelten, konnte Nick mit einem geschickten Freistoß den Gästetorhüter
überlupfen und somit den zwischenzeitlichen Ausgleich herstellen. In der intensiven
Begegnung mit hohem Tempo auf beiden Seiten musste das Team nach einem
bedauerlichen Abstimmungsdefizit in unserer Abwehr einen neuerlichen Rückstand
hinnehmen. Im Gegenzug konnte die Heimmannschaft eine aussichtsreiche
Situation leider nicht zum erneuten Ausgleich nutzen. Bestraft wurde dies Mitte des
ersten Durchgangs mit einem traumhaften Freistoßtreffer der Gäste. Der
ausführende Akteur versenkte die Kugel unhaltbar in den Winkel. So stand es
plötzlich 1 – 3 für die JFG Dachau Land, ein Wahnsinn. Darauf hin zimmerte Nick im
Nachfassen das Spielgerät an die gegnerische Querlatte bevor sich Robert äußerst
konsequent an der Strafraumgrenze durchsetzte und zum hochverdienten
2 - 3 Anschlusstor links unten einnetzen konnte. Vor gut dreißig interessierten
Zuschauern wurde unserer C-Jugend noch vor dem Pausenpfiff eine
( berechtigter Weise aus abseitsverdächtiger Position) zählbare Aktion vom
insgesamt souverän leitenden Referee aberkannt. So blieb es in einer gesamthaft
überhastet und mit vielen Fehlpässen verzierten ersten Halbzeit beim knappen
Vorteil für die JFG`ler. Nach Wiederanpfiff setze zum wiederholten Male Nick mit
einem Fernschuss das erste Ausrufezeichen in Sachen Aufholjagd. Als Jimmy den
Keeper der Gäste nach Billy`s Vorlage noch nicht überwinden konnte, nahm sich der
mitgelaufene Fabian ein Herz und staubte zum längst überfälligen
zwischenzeitlichen Remis ab. Alles wieder offen ! Anschließend drängte unser
Kader vehement auf die Führung, die Pille wollte jedoch trotz vieler
herausgespielten, zwingenden Chancen nicht über die Torlinie. Auch wenn die
Gäste Ihre Spielanlage in Richtung Elfmeterschießen ausrichteten, blieben sie mit
überraschenden vertikal vorgetragenen Aktionen immer gefährlich. Nachdem sich
Billy rechts durchtankte striff der Ball ohne Abnehmer im Torhüterbereich der Gäste
entlang, auch ein undurchschaubares Gewimmel im Strafraum der Gäste brachte
keine zählbares Ergebnis mit sich. Verflixt und zugenäht ! Der Großteil der
Anwesenden fand sich schon mit einer finalen Entscheidungsfindung vom
Elfermeterpunkt aus ab, als Jimmy nach einem vorgelagerten Fehler im Spielaufbau
der JFG die Kugel schnappte und aus spitzem Winkel, quasi mit der Schlusssirene,
den erlösenden 4 – 3 Siegtreffer erzielte. Der von den Zuschauern anschließend

frenetisch vorgetragene Erfolgsjubel macht schon Appetit auf das hoffentlich bald
stattfindende Viertelfinale im Bau-Pokal 2018. Gratulation an das Team für diese
am heutigen Tag über weite Strecken überzeugend vorgetragene Leistung.
Kader:
Moritz, Robert, Tim, Quirin, Nick, Carlos, Parwes,
Billy, Vanja, Fabian, Yassin, Felix, Jim, Luis, Jason

