Bau-Pokal-Halbfinale C-Jugend
SV Lohhof gegen TSV München Ost
Sehnlichst erwartet ging es nun endlich am 01.05.18 in die Begegnung des
Bau-Pokal-Halbfinals gegen den TSV München Ost. Überraschend starteten unsere
Jungs nervös und unkonzentriert in die Partie so das München schon in der
Startphase einen gefährlichen Konter Richtung Moritz setzte, dieser strich jedoch
ohne Folgen an der Torumrandung vorbei. Die erste Halbzeit war ansonsten
geprägt durch ein ausgeglichenes Anteilsverhältnis mit leichtem Übergewicht für den
Gegner. Eine exorbitant hohe Fehlpassquote und schwache Raumausnutzung
verführte die Münchner dazu ihr Heil mit hoch als auch weit geschlagenen Bällen in
die Offensive zu suchen, unsere C-Jugend parierte zwar diese Aktionen, konnte
jedoch aus dem Ballgewinn keinerlei Nutzen für sich heraus arbeiten. Als Nick im
weiteren Verlauf den mehr als unsicheren Schlussmann des Kontrahenten zwei Mal
prüfte keimte Zuversicht in Sachen positivem Ausgang des Halbfinals auf. Die
Druckerhöhung der Mannschaft zum Führungstreffer verflüchtigte sich jedoch
schnell und es blieb bei einer enttäuschenden Nullnummer bis zum Pausenpfiff.
Danach kam die Mannschaft geordneter aus der Kabine, die mangelhaften
Laufwege und Verluste des Spielgeräts behielten die Jungs leider bei. In der recht
zerfahrenen Partie trat unser Kontrahent schließlich entschlossener auf, unser Team
hielt jedoch mit Fehlern behaftet dagegen und das torlose Remis fest. Die punktuell
und harmlos vorgetragenen Abschlüsse parierte sogar der mittlerweile recht
flatterhaft wirkende Keeper des Kontrahenten und der Fan konnte sich schon mit
einer Entscheidungsfindung vom Elfmeterpunkt in diesem Semifinale anfreunden.
Schließlich kam es wie es so oft in diesem ergebnisorientierten Sport immer wieder
kommt. TSV München Ost startete in der Schlussminute der Auseinandersetzung
einen finalen Konter und verwandelte diese Aktion eiskalt zum 0 - 1 Endstand aus
Sicht unserer C-Jugend. Ein sehr ärgerlicher Ausgang dieses Halbfinals, obwohl
man die Partie insgesamt berechtigt an den TSV abgab. Schusseliges Auftreten
gegen den Ball, maue Spielpräsents und das fehlende kreieren zwingender
Abschlussaktionen taten diesmal das übrige dazu. Nach einer der schlechtesten
Saisonleistungen überhaupt bleibt nur der Glückwunsch an den Gegner zum Einzug
ins Endspiel des Baupokals.
Kader:
Moritz, Quirin, Vanja, Parwes, Fabian, Tim, Nick, Yassin,
Billy, Carlos, Robert, Damian, Jim, Jason Nils, Florian, Julian

