
1. Leistungsvergleich Sommer 2021 SV Lohhof 3 gegen SV 
Petershausen 2  

 
Fußball reloaded hieß es am 11.07.21, als das junge Team des SV 

Lohhof 3 in der Heimpartie gegen den SV Petershausen 2 antrat. In der 
Anfangsphase noch leicht gehemmt, fing sich die Mannschaft in der 

ungewohnten Altersklasse nach einer Ecke schnell den ersten 
Gegentreffer ein, welchen Petershausen mit zügigem Umschaltspiel 

nach vorne generierte. Die im Anschluss erkämpfte Ballhoheit der Jungs 
führte in den ersten Minuten nur zaghaft zu Tormöglichkeiten, obwohl 

der Kader hoch Stand und die Gäste vermehrt im Defensivdrittel 
beschäftigte. Unterstrichen wurden die Bemühungen durch Julians 

Distanzschuss über den Kasten, Carlos´s Kopfball nach Jasons Flanke     
(pariert durch den Goalkeeper), als auch durch Parwes´s Ausgleichstor, 
welches jedoch vom Schiri auf Grund seiner knappen Abseitsstellung  
aberkannt wurde. Unbeirrt der vorangegangenen Entwicklung presste 

das Team gegen den Ball weit in des Gegners Hälfte, schließlich steckte 
Julian in diesem Zeitfenster vertikal auf Tim, welcher diesen Assist aus 

11 Metern halbhoch zum Ausgleich im Netzwerk Petershausens 
versenkte. Danach verflachte die Partie etwas, bis kurz vor der Pause 

wieder Tim die Kugel in die auswärtige Box chipte, Parwes diese Vorlage 
aber leicht überhastet per Kopf über das Gehäuse legte, schade. So 

wurde mit dem Halbzeitpfiff das insgesamt gerechte Unentschieden über 
den Seitenwechsel getragen. Im folgenden Durchgang blieben unsere 

Jungs weite Strecken auf dem Gaspedal und brachten, konditionell 
weitestgehend stabil, ordentlich Druck in den Kessel zur Führung hin. 
Nachdem sich auch Moritz, indem er einen strammen Flachschuss um 
den Pfosten lenkte auszeichnete, gewann der Vergleich zusehends an 

Dynamik, Petershausen stemmte sich gegen eine drohende Niederlage, 
unsere Mannschaft wiederum suchte permanent Lücken um die 

Vorentscheidung zu erzielen. In der 55. Minute finalisierte Parwes nach 
einem schönen Spielzug über Felix, Ibrahim und Passgeber Jason die 

Führung und gewann über dieses, mittlerweile verdiente, Tor die 
Spielkontrolle zurück, dennoch blieben die Gäste mit schnellen Pässen 

in die Spitze brandgefährlich. Möglichkeiten zum Ausbau des 
Vorsprungs hatten danach Ibrahim per Distanzschuss, als auch das Trio 

Nils, Jason und Ibrahim, welches nur durch den auswärtigen Torhüter 
gestoppt wurde. Wer dachte die Gegenwehr des SVP sei nun erlahmt 

sah sich getäuscht, befeuert durch unklare Passwege und 
fehlerbehafteten Kombinationsfußball, kam Petershausen zurück und bot 

unserem Kader nochmals final Paroli was das Endergebnis betraf. 
Nachdem Moritz, unterstützt durch das Quergehölz, noch einmal zur 

Flugshow ansetzte blieb es beim 2 – 1 Endstand für den SVL 3, womit 
diese Herausforderung im Herrenbereich als erfolgreich absolviert 



betrachtet werden konnte. Wird dem (sicher pandemiebedingtem) 
Rückstand im konditionellen Bereich Einhalt geboten, die körperliche 

Robustheit noch gefestigt und feilt der Kader noch an der 
Feinabstimmung in der gesamthaften Raumaufteilung darf man sich 
schon jetzt auf weitere Herausforderungen im Herrenbereich freuen. 

 
Kader:  

 
Moritz, Nils, Serhat, Ibrahim, Sami, Parwes, Manuel,  

Felix, Carlos, Vanja, Julian, Quirin, Tim, Jason, Fabian  
   


