
10. Punktspiel Herbst 2021 SV Lohhof 3 gegen FC Hochbrück  
 

Ersatzgeschwächt, mit etlichen positionsbezogenen Umstellungen trat 
der SVL 3 am 31.10.21 beim FC Hochbrück an, um vielleicht den ein 

oder anderen Punkt aus Garchings Randbezirk mitzunehmen. Die 
beidseitig munter geführte Anfangsphase lieferte in den ersten Minuten 
erste Abschlussmöglichkeiten, eine dieser Gelegenheiten verwandelten 

aber die Gastgeber in der 9. Minute schon zum Führungstreffer. Im 
nachfolgenden Geschehen eröffnete Hochbrück clever die Räume und 

stellte unseren Defensivverbund wiederholt vor große 
Herausforderungen, so dass ein zweites Gegentor nur eine Frage der 

Zeit blieb. Kaum festigte sich diese Einschätzung gedanklich, führte eine 
Steilvorlage in den Strafraum zum 2 – 0 und die Partie war, nüchtern 

betrachtet, zu diesem Zeitpunkt schon gelaufen. Ab Spielminute 18. bis 
zur 30. verlief das Duell recht überschaubar, erst danach tappte 

Hochbrück oftmals in die, hoffentlich gewollte, Abseitsfalle, bevor ein  
harmloser Kopfball nach Julians Flanke aufhorchen ließ. Nachdem sich 

Parwes nach einem übermotivierten Einsatz die gelbe Karte abholte, 
wurden schließlich nach einer ermüdenden ersten Halbzeit schon die 
Seiten gewechselt. Auch wenn die Jungs des SVL nach der Pause 
durchaus emsig zu Werke gingen, ließen sie weiter die gebotene 

Effektivität im Abschluss sowie eine zielführende Akzentsetzung im 
Zentrum vermissen. Den abschlussschwachen Gastgebern war es zu 
verdanken das es bis zur 70. Minute nur 2 – 0 stand, ein Torwartfehler 

des SVL trug ab hier Sorge dafür, dass die drei Tore betragende 
Vorentscheidung im Spielbericht Einzug hielt. Um wenigstens noch den 

Ehrentreffer zu erzielen, drehte die Mannschaft noch einmal auf, lief aber 
weiter mit zweifacher Unterstützung des gegnerischen Queraluminiums 

der Ergebniskorrektur hinterher. Als die Nr. 15 Lohhof`s einen 
aussichtsreichsten Konter im Abschluss bemitleidenswert vertändelte, 
ergab sich nach einer geschickt zu Ende gespielten Aktion des FC das 
vierte Gegentor, was übrigens den gesamten Verlauf der Partie auch in 
dieser Höhe widerspiegelte. Schon in der Nachspielzeit durfte Lohhof 

doch noch einmal jubeln und besiegelte über einen finalen Kraftakt den 4 
– 1 Endstand. Sieht man einmal von den sporadisch aufblitzenden 

Finessen unserer Elf ab und blickt man nach Spielende in die lachenden 
Gesichter des verlierenden Teams gewinnt man schnell den Eindruck 
das so mancher diesem Rumpelfußballnachmittag durchaus positive 

Aspekte abgewinnen konnte. Na dann, gute Nacht!  
 

Kader:   
 

Francesco, Jason, Ibrahim, Carlos, Lukas, Parwes  
Okan, Felix, Julian, Robert, Emanuel, Tobias 


