
Bau-Pokal-Viertelfinale C-Jugend  
SV Lohhof gegen TSV 1865 Dachau  

 
Bevor am 10.04.18 das Viertelfinale der C-Jugend im Bau-Pokal-Wettbewerb 2018 

eröffnet werden konnte musste auf Anweisung des Unparteiischen die 
Feldmarkierung des Platz stellenden Vereins mittels Hütchen nachgezogen werden. 

Offensichtlich hatte sich der verantwortliche Greenkeeper schon in den                                
( wohlverdienten? ) Feierabend geflüchtet. Nach Beginn versuchte unsere 

Mannschaft mit konzentrierten Ballpassagen Feldanteile zu gewinnen, dies garnierte 
man auch schon bald mit ersten zaghaften Abschlüssen. Im weiteren Verlauf der 
Partie stand Dachau sehr, sehr tief und zwang das heimische Team mit langen 

Bällen in die Spitze zum Führungstreffer zu gelangen. Bis Mitte des ersten 
Durchgangs hin gewannen diese Aktionen bei den Gastgebern mehr und mehr an 

Klarheit und die Aktionen wurden zwingender. Kurz durchatmen durfte der 
Zuschauer nach einem Konter der Gäste, welchen Felix bravourös im eins zu eins 
gegen den Stürmer entschärfen konnte. Als Fabian knapp am Gehäuse vorbei zog 

und Julians Fernschuss gefährlich an den Tormaschen des Außennetzes streifte lag 
der zwischenzeitlich überfällige Führungstreffer endgültig in der Luft. Schließlich 
dribbelte sich Julian auf Assist Fabians durch die gegnerische Defensivreihe und 
schob die Kugel abgezockt rechts unten ins Tornetz. Eine ganz ähnlich gelagerte 
Situation vertändelte Robert noch kurz vor dem Pausentee. Wäre beruhigend und 
zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt der zweite Treffer gewesen, schade. Nach 
Wiederbeginn begannen unsere Jungs zunächst gehemmt und unsicher, brachten 

durch dieses Verhalten 1865 wieder mehr ins Spiel, Dachau konnte glücklicher 
Weise mit diesem geschenkten Übergewicht nicht all zu viel anfangen. Bis zur     40. 

Spielminute stabilisierte sich die C-Jugend schließlich wieder und fand im zweiten 
Durchgang zum kompakt stehenden und geordnet taktischem Kadergefüge zurück. 
In der Endphase der Begegnung setzte sich Billy rechts energisch durch, steckte die 

Pille straff in den 5-Meter-Raum Dachaus, Nick nahm diese Vorlage mit höflichem 
Gruß an und verwandelte zum vorentscheidenden 2 – 0 Zwischenstand. Der darauf 

folgende Abwehrflipper des Gastgebers, sowie die daraus resultierende 
Eckenhereingabe verflüchtigte sich ohne zählbares Ergebnis. Julian vergibt im 

Gegenzug alleinstehend vor dem Keeper der Gäste, bevor ein Akteur des 
Kontrahenten wegen Meckerns eine 5-minütige Zeitstrafe in Empfang nehmen 
durfte. Das Überzahlkonstrukt nutze die C-Jugend konsequent im Spiellaufbau, 

schließlich markierte nochmals Julian mit dem Schlusspfiff den finalen                      
3 – 0 Endstand für das heimische Team.  

Halbfinale gebucht – Gratulation!  
Nach dieser überzeugenden Darbietung, besonders im vom Trainer vorgegebenen 

taktischen Bereich, kann das Team entspannt den weiteren Viertelfinal-Ergebnissen 
dieser K.O.-Runde entgegen blicken. Höchsten Respekt an dieser Stelle gilt der 

diskussionsfreien Leistung des Referees dies muss sachlich betrachtet unbedingt 
erwähnt werden. Wenn nun der eingangs angesprochene Platzwart in Zukunft 

seiner Aufgabe pünktlich nachkommt, steht einem  



 
 
 

hochbrisantem Halbfinale in absehbarer Zeit auf heimischem Geläuf nichts mehr im 
Wege !   

 
 
 

Kader: 
 

Yassin, Billy, Robert, Kol, Fabian, Carlos, Nick, Vanja 
Tim, Julian, Quirin, Jim, Parwes, Felix, Moritz 

 
  


