
Munich Summer Cup 2018 C-Jugend Spiel I  
SV Lohhof gegen Tullyvallen Youth FC ( Nordirland ) 

 
In die Auftaktbegegnung des schon etablierten Munich Summer Cup`s ging unsere 

C-Jugend am 06.07.18 gegen das in der Headline beschriebene Team aus 
Nordirland an den Start. Der sehr defensiv agierende Kontrahent ermöglichte es der  
Mannschaft zunächst von der neu formierten, gut gestaffelten Dreier-Abwehrkette 
nach vorne zu agieren. Ein früher Warnschuss Vanja`s ließ die Erwartungen im 

Bezug auf einen positiven Turnierstart in einen positiven Bereich driften. Ein 
Freistoß der Irländer sorgte für die in diesem Moment schläfrige Defensive 

ordentlich Verwirrung, so kam Tullyvallen völlig überraschend zur 1 – 0 Führung 
Mitte des ersten Durchgangs. Im gesamten weiteren Verlauf der Begegnung drängte 

die C-Jugend zwar permanent auf eine Ergebniskorrektur, die tapfer und 
aufopferungsvoll verteidigenden Gäste hielten den Vorsprung leider bis zum 

Schlusspfiff fest und so war die Auftaktniederlage in diesem Turnier auch schon 
besiegelt. Schade, in dieser Partie wäre durchaus mehr zu holen gewesen.  

 
Munich Summer Cup 2018 C-Jugend Spiel II 
SV Lohhof gegen All Star Kickers ( Oman ) 

 
Die Runde 2 gegen den Kontrahenten von der arabischen Halbinsel sollte 

Besserung versprechen, zunächst drängte das Team der All Star Kickers unsere 
Jungs jedoch ordentlich in die Verteidigungszone, bevor Quirin in der 9. Spielminute 
alleinstehend eine Großchance zur Führung unkonzentriert verschenkte. Auch wenn 
das Geschehen sich größtenteils in der Mittelfeldzone des Platzes abspielte gelang 

dem arabischen Team nach groben Abstimmungsdefiziten in der Abwehr der zu 
diesem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer. Danach besann sich der Oman auf ihr 

einstudiertes Konterspiel und leider verstand es die C-Jugend wieder nicht 
konzeptionell eingefärbte Vorwärtsbewegung zu generieren, geschweige denn 

wenige Abschlusschancen in vermerkbare Ergebnisse umzuwandeln. So musste 
auch diesmal ein ungenügender Ausgang hingenommen werden und die Chance 

auf einen pokalträchtigen Tabellenstand reduzierte sich auf ein Minimum. Allerdings 
sollte sich unsere Mannschaft ordentlich „abschütteln“ um die völlig vergeigte 

Turniereröffnung am zweiten Tag zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.    
  

 
Munich Summer Cup 2018 C-Jugend Spiel III 

SV Lohhof gegen SSV Einheit Perleberg 
 

Wiedergutmachung am zweiten Tag des Wettbewerbs ? Weit gefehlt. Obwohl alle 
Akteure des C-Jugend-Kaders von diesem Premiumtermin in Kenntnis gesetzt 

wurden traten am 07.07.18 nur zehn Mann ( für alle die es noch nicht wissen, in der 
C-Jugend wird mit 11 Mann Fußball gespielt ! ) zur dritten Partie gegen Einheit 

Perleberg an. Natürlich begann die Auseinandersetzung mit klarer 



Feldüberlegenheit des Gegner jedoch blieb die Dreierkette bis zur Mitte der ersten 
Halbzeit stabil und hielt erträglich stramm das torlose Unentschieden fest. Durch 

eine rasche Konterszene Perleberg`s gerieten die Jungs leider auch hier noch vor 
der Pause in Rückstand. Als der eilige herbei zitierte elfte Mann endlich eintraf, pfiff 

die unparteiische Spielleiterin auch schon zum Pausentee. Der, wie sich in der 
Nachbetrachtung herausstellte, indiskutable Sommerkick ging mit noch zwei 

weiteren Gegentoren einher und in Sachen Turnierausgang durfte einem schon 
„schwindelig“ werden. Grauenhaft !  

 
Munich Summer Cup 2018 C-Jugend Spiel IV 

SV Lohhof gegen JFG Schnaittachtal 
 

Gegen den vermeintlich schwächsten Kontrahenten der Eingruppierung ging es 
schließlich nur noch um erträgliche Schadensbegrenzung. Viele mangelhafte 

Aktionen gegen den Ball, sinnbefreite Dribblings, ungenügende Raumausnutzung 
sowie überwiegend Standfußball ließen auch in der finalen Partie keine 

enthusiastische Freude bei den Zuschauern aufkommen. Nachdem Maxi keinen 
Zugriff auf den freigelaufenen Stürmer bekam vollendete dieser zur frühen 1 – 0 

Führung für die Gäste. Im Gegenzug schießt Parwes alleinstehend den Torhüter der 
JFG k.o., trifft aber das Gehäuse nicht, wenig später macht er es besser und 

bugsiert die Kugel glücklich zum Ausgleich in die Tormaschen. Trotzdem kehrte 
keinerlei Besserung im Spielaufbau ein mit dem Halbzeitpfiff stellte Schnaittachtal 

den ursprünglichen Zwischenstand wieder her. Selbst die harmlose Spielanlage des 
Widersachers brachte am heutigen Tag die Jungs nicht dazu das vorhandene 
Potenzial abzurufen und so endete diese Partie nach einem Assist Julian`s auf 

Parwes welcher zum 2 – 2 Endstand ausglich mit einem mickrigen Punktgewinn aus 
vier Turnierbegegnungen. Oje, oje ! Appell an den kompletten Kader der zukünftigen      

B-Jugend:  Bitte besinnt euch wieder auf den Fußball den ihr schon oft auf den 
Rasen gebracht habt sonst kommt ihr in der bevorstehenden Herbstrunde gehörig 

unter die fußballerischen Räder! 
 

Turnierkader: 
 

Robert, Jason, Ibrahim, Quirin, Yassin, Maxi, Julian,  
Nils, Tim, Vanja, Moritz, Parwes, Carlos, Felix, Emre 

 
 


