
Bayern Cup 2018 C-Jugend Vorrunde – Spiel IV  
SV Lohhof gegen Olmoponte Arezzo ( Italien ) 

 
Zum finalen Gruppenspiel traf sich das C-Jugend-Mixed-Team am 01.04.18 an der 

Sportanlage des TSV Moosach-Hartmannshofen. Diesmal musste unbedingt 
gewonnen werden um an den Halbfinalbegegnungen teilnehmen zu dürfen! 

Zunächst einmal war das Spiel geprägt durch beidseitiges, vorsichtiges Abtasten mit 
leichten Feldvorteilen in der Anfangsphase für die C-Jugend. Bis Mitte des ersten 
Durchgangs konnte man belangloses Mittelfeldgeplänkel beäugen, erst Mitte der 

Halbzeit gewann das südländische Team zusehends Spielanteile ohne sich jedoch 
wirklich gefährlich für den Kasten unserer C-Jugend zu entwickeln. Bevor der 

Schiedsrichter zum Seitenwechsel aufrief nahm Nick eine Eckenhereingabe direkt 
ab, leider zu unplatziert um hieraus Kapital zu schlagen. Nachdem unserem 

Kontrahenten für das Weiterkommen ein Unentschieden reichte beschränkte sich 
Olmoponte offensichtlich auf die Ergebnisverwaltung, hinzu kam das unsere          

C-Jugend bis zur 28. Spielminute in Sachen Offensive recht ideenlos agierte. Ein 
gehaltener Abschluss Roberts vom rechten Halbfeld weckte schließlich die 

Mannschaft, Nick verwandelt unmittelbar darauf einen Freistoß direkt zur verdienten 
1 – 0 Führung. Nun sah es bezüglich des Halbfinales gar nicht mehr so trüb aus. 

Auch wenn der Gegner in der Folge vehement auf den Ausgleich drängte und das 
Mixed - Team nur wenige Entlastungsangriffe konstruierte verblieb der knappe 
Vorsprung bis zur Endphase der Begegnung. Als Robert mit einer Konteraktion        

( das Zuspiel kam von Julian ) von rechts die Kugel  zum 2 – 0 Endstand über die 
Torlinie pressen konnte war das Semifinale gebucht, trotz einer Penaltysequenz im 

eigenen Strafraum mit Kontakt des Queraluminiums unserer Mannschaft in der 
Nachspielzeit. 

 Gratulation an die Jungs und viel Erfolg in der K.O. Runde ! 
 

Kader für den zweiten Turniertag: 
 

Fabian S., Nick, Julian, Jim, Parwes, Elham, Kol, Florian,  
Manuel G., Miracle, Fabian B., Dian, Vania, Robert, Luis 

 
Bayern Cup 2018 C-Jugend Halbfinale  

SV Lohhof gegen TSV Moosach-Hartmannshofen 
 

Im erkämpften Halbfinale traf unsere C-Jugend auf den erwartet starken Gegner in 
Gestalt des Kreisligisten vom TSV Moosach-Hartmannshofen. Die Gastgeber 
nahmen nach Anpfiff sofort das fußballerische Heft in die Hand und machten 

mächtig Dampf um schnell den eigenen Anspruch in dieser Partie zu festigen. Mitte 
der ersten Halbzeit kamen die Jungs nur noch spärlich aus der eigenen Hälfte 
heraus und wurden von Moosach regelrecht eingeschnürt. Entlastung war zu 

diesem Zeitpunkt nur Stückwerk auch wenn Robert in diesem Zeitfenster von rechts 
einmal knapp an der Torumrandung des Kontrahenten vorbei zog. 



Erwartungsgemäß blieb der Widersacher aus München zwingender in der 
Balleroberung, nutzte jedoch die daraus entstehenden Möglichkeiten mit nur 

geringer Effizienz. So blieb es bis zum Seitenwechsel bei einem torlosen 
Zwischenstand. Nach Wiederbeginn brach kurzzeitig das Konstrukt unserer 

Viererkette auf und Moosach konnte mittels einer scharfen Hereingabe von Links 
den hochverdienten Führungstreffer für sich verbuchen. Bis sich die Akteure des     

C-Teams neu sortierte musste der Keeper einen geschickten Lupfer der Münchner 
Offensivkraft erneut aus den eigenen Maschen aufnehmen und die Partie schien 

gelaufen. Wegen eines Hagelschauers wurde die Begegnung schließlich vom 
Unparteiischen kurzzeitig unterbrochen und danach begann der unglaubliche 

Finalwahnsinn: 
Als Nick einen Freistoß von der Strafraumkante unhaltbar im Gehäuse der 

Hausherren unterbrachte stieg die Dramatik ins unermessliche. Das Mixed-Team 
warf ab dieser Situation alles nach vorne, die Hausherren wurden plötzlich nervös 

und unsicher, als quasi mit dem Schlusspfiff Nick in ähnlicher Anlage wie beim 
Anschlusstreffer die Kugel erneut im Kasten des Halbfinalkontrahenten versenkte. 

Der Endstand nach regulärer Spielzeit lautete nun: 2 – 2 unentschieden! 
Ungläubiges Staunen auf der einen, sowie Fassungslosigkeit auf der gegnerischen 
Seite, bereiteten somit das entscheidende Elfmeterschießen vor. Wie es im Fußball 

nun einmal ist, setzten zwei Schützen unserer Mannschaft früh die Kugel in die 
Hartmannshofer Wolkendecke und die Partie wurde folglich für den erleichterten 

Gastgeber gewertet. Nach dieser hochspannenden Auseinandersetzung bleibt nur 
noch das trotzige Fazit: „Schwamm drüber“ und mit Vollgas in die Partie um den 

dritten Finalplatz! 
 

Bayern Cup 2018 C-Jugend Spiel um Platz 3  
SV Lohhof gegen Polisportiva Foppenico 

( Italien ) 
 

Die Geschichte im Platzierungsspiel um eine Position unter den ersten drei auf dem 
Siegerpodest ist im Grunde schnell erzählt. Zu Beginn versuchte die C-Jugend über 

sicheren Aufbau aus der Defensive vertikale Aktionen zu kreieren, wurden aber 
durch aggressives Pressen gegen den Ball vom Kontrahenten immer wieder zu 

Fehlern gezwungen. Nach und nach gewann der italienische Gegner unter 
lautstarker Kulisse der mitgereisten Fans Zugriff in der Partie, machten aber durch 
übermotiviertes Vorgehen recht wenig aus den sich bietenden Möglichkeiten. Als 

Foppenico einen Freistoß knapp am Kasten der C-Jugend vorbei schob brach 
abermals Robert steil in Richtung Italo-Keeper durch, dieser hielt mit einer 

bravourösen Parade zum Bedauern aller deutschsprachigen Unterstützer den              
0 – 0 Pausenstand fest. Nach Eröffnung des zweiten Durchgangs verwandelte der 

Stürmer Foppenico`s nach einem Assist wie aus dem Lehrbuch per Kopf zum          
0 – 1 aus Sicht des Mixed-Team`s. Dennoch unbeeindruckt stemmte sich der Kader 
gegen die drohende Niederlage obwohl unser Gegner mit schnellen Vorstößen die 

Entscheidung herbeizuführen suchte. Mit Unterstützung des mittlerweile böig 



aufkommenden Rückenwinds markierte Dion knapp an der Seitenauslinie aus gut 
25 Metern den überfälligen Anschlusstreffer. Gepusht durch diesen Umstand 
witterte das Team erneut die Chance das Spiel zu drehen und drängte nun 

seinerseits auf den alles entscheidenden zweiten Torabschluss. Luis konnte die Pille 
unter Mithilfe der schon erwähnten Windböen knapp unter die Querlatte zum 

Endstand 2 – 1 für die C-Jugend unterbringen. Trotz der unwirtlichen 
Wetterbedingungen an diesem Ostersonntag ein überraschend positives Ergebnis. 

Glückwunsch an das „zusammengewürfelte“ Mixed-C-Jugend-Team zu einem 
hervorragenden 3. Platz beim Bayern Soccer Cup 2018! 

 
      
 
 
 


