
Vorbereitungsspiel Frühjahr 2018 C-Jugend  

 SV Lohhof gegen FC Ampertal Unterbruck 

 Verletzungs- als auch krankheitsbedingt in dezimierter Kaderstärke (12 Mann incl. zwei 
Torhüter) trat unsere C-Jugend am 10.03.18 im heimischen Leistungsvergleich gegen den 
FCA Unterbruck an. Bevor sich die Jungs Sicherheit im Spielaufbau holen konnten lief man 
schon kurz nach Anpfiff in einen Konter der Gäste und musste leider in dieser frühen Phase 

einem Rückstand hinterher laufen. Jedoch kam in der heutigen Partie die Konzentration 
schnell zurück womit die Mannschaft in der Folge ein nicht zu verachtendes Übergewicht auf 
dem Feld erzwingen konnte. Das erste Ausrufezeichen setzte Luis, leider konnte dieser auf 

Zuspiel Nicks die Kugel nicht über die gegnerische Torlinie drücken. Unterbruck besann sich 
im weiteren Verlauf auf Ihre noch sicher stehende Defensive, gefährliche Aktionen sah man 

auf der Gästeseite nur über lange Bälle in die Spitze, hierauf musste sich das heimische 
Team offensichtlich erst mental einstellen. Der bestens aufgelegte Quirin zog schließlich auf 

Billy`s Zuspiel energisch in die Mitte und krönte diese Aktion mit dem hochverdienten 
Ausgleich. Eine Minute später kam unsere Nr. 7 von rechts erneut zu einer zwingenden 

Chance, dieser Abschluss verfing sich nach gegnerischem Kontakt sich leider im Toraus. Die 
maßgeschneiderte Ecke setzte Parwes zunächst an die Unterkante der Querlatte, als das 
Spielgerät auf der Torlinie aufschlug konnte der Gästekeeper den Zwischenstand erst im 

Nachfassen fixieren. Aufgrund abflachender Offensivaktionen des FCA gewann die 
Abwehrreihe weiter an Sicherheit auch wenn Unterbruck vor dem Halbzeitpfiff noch den 

einen oder anderen Nadelstich platzieren konnte. Unterstrichen wurden diese Bemühungen 
der Gastmannschaft mit dem Führungstor über einen eiskalt zu Ende gespielten Konter kurz 

vor dem Pausentee. Daran änderte auch Nicks Freistoßschlenzer in der Nachspielzeit an 
das rechte Toraluminium nichts mehr. Nachdem die C-Jugend vor gut zwanzig Zuschauern 

in Durchgang I wach und spritzig auftrat durfte man zuversichtlich auf die anstehende 
Spielzeit gespannt sein. Nachdem der Unparteiische die Begegnung wieder eröffnete 

entwickelte sich ein energisch geführter Ablauf, am 16er war in jedoch dieser Phase oftmals 
Schluss; 

Strafraumszenen – Mangelware   

Erst nachdem Moritz mit einer Glanztat den knappen Rückstand festhielt kam wieder Zug in 
die Vorwärtsbewegung der C-Jugend. Mitte des zweiten Durchgangs vertändelten die Gäste 

im eigenen 5-Meter- Raum fahrlässig das Spielgerät, Nick packte diese Gelegenheit beim 
Schopfe und hämmerte die Kugel unhaltbar zum Ausgleich ins Tornetz. Und weil dies auch 

so gut geklappt hat, wiederholte Nick dieses Geschehen kurz darauf in ganz ähnlicher 
Situation sogar zum Führungstreffer. 

Spiel bis hierher gedreht - Respekt   

Danach verlor Unterbruck komplett die Ordnung im Gefüge so konnte Luis eine stramme 
Hereingabe Billy`s zum 

4 – 2 abstauben. Jetzt schaltete das Team etwas zurück folglich konnten die Gäste noch mit 
wenigen harmlosen Abschlüssen auf sich aufmerksam machen. Yassin markierte final auf 

eine weitere Vorlage Billy`s den 
 5 – 2 Endstand für die C-Jugend.  

Glückwunsch an den gesamten Kader ! 
Hoffentlich können die Jungs diese Spannung aufrecht erhalten  

um das bevorstehend Pokalspiel am Mittwoch erfolgreich zu bestreiten ! 
 

Kader: 
Quirin, Carlos, Fabian, Yassin, Felix, Tim 
 Moritz, Billy, Luis, Parwes, Nick, Jason	


