
1. Leistungsvergleich Frühjahr 2022 SV Lohhof 3 gegen SC 
Inhausen 2  

 
Endlich zurück auf dem Platz! So manchem stand dieser Satz förmlich 
ins Gesicht geschrieben als der SVL 3 am 06.02.22 den SC Inhausen II 

zum ersten Leistungsvergleich willkommen hieß. Wer vor üppiger 
Zuschauerkulisse dachte das der ein oder andere Winterspeckansatz bei 
den Spielern hemmend wirkte, sah sich getäuscht. Denn es entwickelte 

sich in der Startphase dieser Begegnung beidseitig ein durchaus frisches 
Kräftemessen mit einem leicht offensiver agierenden SVL. So vergingen 
gerade einmal zehn Minuten als Jason sich in den Strafraum kämpfte, 

zielgerichtet flach in den Torraum steckte und ein zurücklaufender 
Inhauser die Kugel ins eigene Tornetz lenkte. Nach der etwas 

glücklichen Führung hielten die Gäste nun bestimmter entgegen und 
schoben sich folglich energisch in die Lohhofer Verteidigungszone, die 

Aktionen blieben jedoch, auch der bis hier hin konzentrierten 
Defensivarbeit unserer Jungs geschuldet, ohne Folgen und die knappe 
Führung hatte weiter Bestand. Der SC wurde aber zwischen der 18. bis 
37. Minute zwingender, was ein Kopfball des Gegners zu unterstreichen 
vermochte als dieser nur um Zentimeter an Mo´s Torumrandung vorbei 
flatterte. Unser Kontrahent schaltete kurz vor der Halbzeit sogar noch 
einmal hoch, dennoch bedarf es einer Unpässlichkeit der heimischen 
Abwehr bevor unsere Mannschaft vor dem Seitenwechsel den 1 – 1 

Ausgleich verkraften musste. Auch in der verbleibenden Spielzeit des 
ersten Durchgangs stresste Inhausen besonders über die anfällige linke 
Flanke noch einige Male die heimische Viererkette, trotz vernehmbarem 

„Sand im Getriebe“ (speziell in der Vorwärtsbewegung), blieb es 
schlussendlich bis zur Pause beim ausgeglichenen Zwischenstand. 
Nach dem Seitenwechsel bekamen die Jungs, einhergehend mit der 
Hereinnahme Roberts, ordentlich Druck nach vorne und durften nach 
einer sehenswerten, vertikal vorgetragenen Stafette, finalisiert durch 

Joao über den jetzt verdienten 2 – 1 Torerfolg jubeln. Einigen 
vorangegangenen Kurzpasspassagen folgend prallte das Leder über 

einen Konter an Inhausen´s Quergestänge, worauf Parwes leicht 
überrascht, denkbar knapp ins Toraus verzog. Dennoch hatte der SVL 

mit der gezeigten Ballsicherheit und Laufbereitschaft bis Mitte der 
zweiten Halbzeit ein deutliches Übergewicht im Spielgeschehen inne. Als 

wiederum Parwes in der Box rüde am Torabschluss gehindert wurde, 
verzog der ansonsten als sicherer Penaltyschütze geltende Nick den 

fälligen Strafstoß, was im nachfolgenden Verlauf der Partie die 
Emotionen hoch kochen ließ und nach etlichen Spielunterbrechungen 
oftmals zu undurchsichtiger Rudelbildung führte. Als Mo zunächst mit 

einer Flugeinlage sein Können demonstrierte kehrte endgültig Ruhe ein, 
nachdem Emre aus der Distanz das Leder an die Latte zimmerte und 



Robert im Nachsetzen das 3 – 1 markierte. Daran änderte auch der 
neuerliche Anschlusstreffer in der Nachspielzeit zum 3 – 2 Endstand 

nichts mehr, zumal der Schiedsrichter kurz darauf final in seine 
Trillerpfeife pustete. Somit eröffnete unser Team das Wettkampfjahr 
2022 mit einem Achtungserfolg und kann sich deshalb bestätigt der 

Vorbereitung auf anstehende Testspielbegegnungen widmen!     
 
 

Kader:  
 

Okan, Fabian, Joao, Emre, Robert, Moritz, Felix, Nick, 
 Quirin, Ibrahim, Parwes, Vanja, Jason, Emanuel, Kenan  

   


