
Spiel um Platz III im Bau-Pokal der C-Jugend  
SV Lohhof gegen TSV Gräfelfing  

 
Der Verlauf des zweiten Halbfinals an diesem Tag ließ für die Partie zu einem Platz 
auf dem Stockerl des Baupokals nichts Gutes erahnen, der TSV Gräfelfing machte 

es dem späteren Turniersieger FC Ismaning ordentlich schwer in das Endspiel 
einzuziehen. Um Wiedergutmachung bemüht kam unsere Mannschaft überraschend 

gefestigt in die Partie und konnte schon in der Frühphase über kontrolliertes 
Passspiel und geordneten Aufbau in die Gefahrenzone Gräfelfings eindringen. 

Leider verfing man sich bis hierhin noch zu häufig in der Defensivreihe des 
Kontrahenten. Als Parwes den Keeper von rechts schließlich zu einem tollen Reflex 

zwang wachten die Jungs auf, jedoch musste Moritz im Gegenzug mit zwei 
aufeinander folgenden Glanztaten den vorherrschenden Spielstand festhalten. Der 

dieser Partie über sich hinaus wachsende Parwes tankte sich rechts durch und 
schob alleinstehend und abgezockt die Kugel in Gräfelfings Netzwerk. Zwei Minuten 
später legte Parwes das runde Leder noch einmal auf eine Eckenhereingabe Nick`s 

per Kopf hinter die gegnerische Torlinie. Ein misslungenes Herausspiel des 
Schlussmanns fing wieder der aufmerksame Parwes ab und vollendet so den 

lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang. Weitere Großchancen ließen die Jungs 
danach großzügig liegen, so blieb es bei der gesicherten Pausenführung in dieser 
Begegnung. Nach Beginn des zweiten Durchgangs marschierte die Mannschaft 

konsequent weiter und diesmal vollendete Julian auf Zuspiel,  
na durch wen wohl – Parwes, zum vierten Mal. Der Stadionsprecher konnte 

mittlerweile dessen Namen auswendig da er zwischen Minute 42. und 54. das halbe 
Dutzend vollendete – ein Wahnsinn! Nach dem 7 – 0, erzielt durch Julian, schloss 

Gräfelfing, unter Mithilfe des C-Jugend-Verwaltungs-Modus, um zwei zählbare 
Aktionen auf, der heutige Goalgetter stelle auf Assist Quirin`s mit Tor Nummer acht 

den alten Abstand postwendend wieder her. Im letzten Drittel markierte der 
Kontrahent schließlich den dritten Ehrentreffer, in der finalen Sequenz traf Billy zum 

Treffer Nr. 9 und Julian markierte nach einem Dribbling in Slalommanier das 
zweistellige Endergebnis von 10 – 3 für das Team unserer C-Jugend. Nun stellt 
sich die Frage: Warum schießen die Jungs in einem Spiel die Anzahl an Toren, 

welche eigentlich für fünf Partien reichen, und schenken gegen einen schwächeren 
Gegner den Einzug in das Finale des Pokalwettbewerb her? Schade eigentlich. 
Dennoch ist ein dritter Platz von insgesamt 96 teilnehmenden Mannschaften ein 

beachtliches Ergebnis. Die anschließende Siegerehrung mit Beteiligung des 
ehemaligen Fußballprofis Manfred Schwabl, rundete das Event versöhnlich ab und 
die Jungs können sich ab sofort wieder auf das Projekt: „Aufstieg in die Kreisklasse“ 
fokussieren.  Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem SV Dornach für die 

toll organisierte Ausrichtung der Veranstaltung beim Bau-Pokal 2018 !    
 

Kader: 
 

Moritz, Quirin, Vanja, Parwes, Fabian, Tim, Nick, Yassin,  



Billy, Carlos, Robert, Damian, Jim, Jason Nils, Florian, Julian 
 
  


