
1. Vorbereitungsspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos / Ampermoching / 
Hebertshausen gegen SV Lohhof 

 
Trotz der deutlich im Minusbereich verharrenden Außentemperatur trat unsere U 12 
am 25.02.18 zur ersten Begegnung in der Punktrundenvorbereitung beim SV Lohhof 

an. Auch wenn die Partie mit gut 10-minütiger Verspätung angepfiffen wurde, 
behielten unsere Jungs die Spannung und starteten hoch konzentriert in diesen 
Leistungsvergleich. Mit druckvollen Aktionen über die Flügel konnte unser Team 

kurz nach Beginn schnell die ersten Abschlussaktionen generieren. Obwohl unsere 
Mannschaft im weiteren Verlauf den Druck kontinuierlich erhöhte ergaben sich leider 
keine zwingenden Torchancen. Glücklicher Weise kam Lohhof selbst erst Mitte des 

ersten Durchgangs zu einem harmlosen Torabschluss, welcher jedoch keine 
Ergebniskorrektur bedingte. Bevor der Referee den Pausentee einläutete gelang 
Lukas nach einem schnellen Vorstoß im Nachsetzen die längst überfällige 0 – 1 

Führung für die SG. Als Benedikt die Begegnung mit einem gewagten Zuspiel auf 
den eigenen Torhüter noch einmal „nachwürzte“ half das Toraluminium um den 
knappen Halbzeitstand fest zu halten. Mit der ersten Offensivaktion in Halbzeit II 
zurrte unser Kader den Gegner im eigenen Strafraum fest Quirin schob die Kugel 

nach einem undurchsichtigen Abwehrflipper zum 0 – 2 Zwischenstand ein.  Mit 
Fortgang der Partie drängte unsere U 12 konsequent auf ein entscheidendes drittes 

Tor, nachdem sich Marcel an der linken Flankenlinie durchtankte konnte der 
mitgelaufene Luca den Abpraller des Lohhofer Keepers zur 0 – 3 Vorentscheidung 
einnetzen. Das änderte sich auch mit dem Anschlusstreffer der Heimmannschaft 

nicht mehr, zumal nach der 40. Spielminute die Partie witterungsbedingt mehr und 
mehr verflachte und nach Einbruch der Dämmerung sich die Ungenauigkeiten auf 
beiden Seiten häuften. Gegen einen unerwartet schwach auftretenden Gastgeber 

geht das Endergebnis 1 – 3 für unser Team vollends in Ordnung, zumal die 
Mannschaft schon in der Frühphase der Vorbereitung streckenweise ansehnliche 

Ballstafetten und schnelles, raumgewinnendes Kurzpassspiel zeigen konnte. Weiter 
so Jungs, hat echt Spaß gemacht euch trotz der sibirischen Kälte zu zusehen! 

 
Kader: 

 
Jan, Benedikt, Lukas, Quirin H., Sebastian M.,  

Jakob, Sebastian H., Marcel, Timon, Luca 
 
 


