
Bayern Cup 2018 C-Jugend Vorrunde – Spiel III  
SV Lohhof gegen SC Obersprockhövel 

 
Nach einer gut 2-stündigen Turnierpause ging es mit leichter Verspätung ( der 

Ablaufplan wurde von den Organisatoren kurzfristig geändert ) in die schon 
vorentscheidende Begegnung zum Finaleinzug gegen den Widersacher aus dem 
Großraum Wuppertal. Ein erstes Ausrufezeichen markierte Julian mit dem 1 – 0 

Führungstreffer nach einem sehenswerten, über drei Stationen generierten, 
Konterangriff kurz nach Eröffnung der Partie. Danach zog Dian einen Freistoß aus 

gut 20 m über die Gehäusebegrenzung des Kontrahenten. Miracle serviert kurz 
darauf noch einmal dem freistehenden Dian, dessen Direktabnahme strich leider 

deutlich am Toraluminium vorbei. Obersprockhövel antwortet gleichfalls mit einem 
Pfostenschuss das nachgelagerte Strafraumgerangel blieb für unsere C-Jugend 

zum Glück folgenlos. Ende des ersten Durchgangs wurde der Mixed-Kader immer 
träger in der Rückwärtsbewegung als auch schläfrig in der Realisierung des 

Umschaltspiels nach vorne. Weitere aussichtsreiche Aktionen blieben Mangelware, 
der Gegner bestrafte dieses Verhalten indem er einen Freistoß aus gut 25 Metern 
im Tornetz der Gastgeber unterbrachte. In der Nachspielzeit sorgte eine weitere, 
von Protesten begleitete Torraumszene für Diskussionsstoff, auch diese Aktion 
unserer Defensive blieb vom Referee ungeahndet. In Durchgang II setzte der 

Wuppertaler Club phasenweise alles daran die Partie positiv für sich abzuschließen 
die mangelhafte Chancenverwertung, hochbrisante Klärungen unserer C-Jugend 

zum Teil auf der Torlinie, sowie eine insgesamt ausgeglichene zweite Halbzeit 
markierten nach Beendigung der Auseinandersetzung die Punkteteilung mit dem                      
1 - 1 Endstand. Dieses Ergebnis fordert nun im letzten Spiel der Gruppenphase 
einen deutlichen Ausgang für unsere Jungs um sich die Option zum Einzug ins 

Halbfinale dieser Veranstaltung offen zu halten ! 
 

Bayern Cup 2018 C-Jugend Vorrunde – Spiel II 
SV Lohhof gegen ACD Brianza ( Italien ) 

 
Ein vollkommen gewandeltes Bild zeigte sich dem interessierten Betrachter in der 
zweiten Partie gegen den italienischen Nachwuchskader des ACD Brianza. Der 

hellwache Kontrahent baute sofort nach Beginn ordentlich Druck auf und kam schon 
zu Beginn der Begegnung zu aussichtsreichen Tormöglichkeiten. Mit bissigem, 
konzentriertem Pressing zwang der Gegner unsere C-Jugend immer wieder zu 

besorgniserregenden Fehlern im Spielaufbau und provozierte ein um das andere 
Mal Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung unserer Jungs. Folglich belohnten sich die 
italienischen Gäste Mitte des ersten Durchgangs mit dem Führungstreffer und legten  

kurz vor dem Halbzeitpfiff kompromisslos um ein weiteres Tor nach. Als in der 
Nachspielzeit einhergehend mit einer Tiefschlafphase der C-Jugend der dritte 

zählbare Abschluss zu vermerken war konnte man diese Begegnung gedanklich 
schon zu den Turnierakten legen. In Hälfte zwei schaltete Brianza logischer Weise 

um einige Gänge zurück, blieb aber mit pfeilschnellen Vorwärtsaktionen und 



abgezockter Spielkontrolle gesamthaft brandgefährlich. Einige Aluminiumtreffer des 
Gegners sowie ängstliche, überhastete Offensivbemühungen der C-Jugend taten 
das Übrige dazu diese Niederlage fest zu zurren. Schließlich unterlief unser bis 
dahin sicher agierende Keeper eine Eckenhereingabe welche der ACD Brianza 
eiskalt zum 0 – 4 Endstand in die Gehäusemaschen einschob. Für den in allen 
Belangen überlegenen Kader des Gastes ein Standardergebnis, unserem Team 

verhagelte dieser Ausgang in bedauerlicher Weise die nicht zu verachtende 
Tordifferenz. Schade, dieses Kräftemessen hätte die Mannschaft  

so deutlich nicht abgeben müssen ! 
 
 

Bayern Cup 2018 C-Jugend Vorrunde – Spiel I 
SV Lohhof gegen JSG Altefeld 

 
Mitten in den Osterferien fand am 31.03.18 die Vorrunde des Bayern Cup´s 2018 
statt. Stark dezimiert ( U 15 )  entschlossen sich die Verantwortlichen kurzer Hand 

einen Mix der C 1 als auch der C 2 auflaufen zu lassen um an diesem interessanten 
Turnier teilnehmen zu können. Dieses Vorhaben klappte auch in der ersten 

Begegnung der Vorrunde sehr gut, schon mit dem ersten Angriff beim diesjährigen 
Eröffnungsspiel konnte Dian auf Zuspiel Julian´s zum überraschenden 

Führungstreffer einnetzen. Im Anschluss kontrollierte die C-Jugend abgeklärt die 
Partie, ein durch Nick vollendeter Strafstoß sorgte im weiteren Verlauf für noch mehr 

Sicherheit. Der angestammte Elfmeterschütze schlenzte kurz darauf 
maßgeschneidert in die Schnittstelle der Altefeldner Defensive worauf Julian 

mutterseelenallein zum Torhüter hin um einen weiteren Treffer erhöhen konnte. 
Nach dem Pausentee legte Miracle stramm und flach in der 16er, Jim bedankte sich 

unhaltbar zum in dieser Phase entspannenden 4 – 0 Zwischenergebnis. Julian 
stellte schließlich mit seinem astreinen Hattrick von Minute 33 – 37 den 

hochverdienten 7 – 0 Endstand für die Mixed-C-Jugend sicher. Ein mehr als 
erfreulicher Turnierauftakt welcher die Erwartungshaltung bei so manchem 

Zuschauer natürlich in die Höhe schraubte ! 
 

Kader für den Turniertag der Vorrunde: 
 

Fabian S., Nick, Julian, Jim, Parwes, Elham, Kol, Florian,  
Manuel G., Miracle, Fabian B., Manuel Sch., Adrian, Dian 

 
 


