
12. Punktspiel Herbst 2021 SV Lohhof 3 gegen SV Lerchenau II  
 

Rückrundenauftakt in der A-Klasse – unter diesem Motto traf der SVL 3 
am 20.11.21 zu Hause erneut auf den SV Lerchenau II. Relativ gut 

gestaffelt kamen die Jungs in die Begegnung, mussten sich jedoch zu 
Beginn der energischen Vorwärtsbewegung der Gäste erwehren. Gegen 

die emsig auftretenden Lerchenauer hielt Lohhof auch danach 
lauffreudig dagegen, bis unser Kontrahent in der 13. Minute im 

Gegenpressing das Umschaltspiel der Lohhofer stoppte und eiskalt die 
nachfolgende Flanke zur 0 – 1 Führung ins Netz hämmerte. Nachdem 
Parwes einen Flugball Nicks nur haarscharf verfehlte, verflachte die 

Partie zusehends, unser Team kam nur schwerlich auf 
Betriebstemperatur und Lerchenaus Anfangsschwung flaute in dieser 

Phase sichtbar ab. So dauerte es bis ins letzte Drittel des ersten 
Durchgangs als plötzlich „Druck auf die Leitung“ kam, einige strittige 

Entscheidungen des Referees brachten zusätzliche Hektik, womit sich 
auch der beidseitige Körpereinsatz deutlich intensivierte. Als der 

Unparteiische den Gästen zwei aufeinanderfolgende Abseitstreffer völlig 
zurecht aberkannte war der SVL 3 endgültig im Spiel angekommen und 
forderte über Willensstärke und Moral die favorisierten Lerchenauer bis 
zur Halbzeitpause massiv. Dann ging es mit dem knappen Rückstand in 

die Halbzeitpause. Motiviert aus der Kabine sprintend behielt unser 
Team das Engagement des ersten Durchgangs bei und stemmte sich in 
der mit vielen kleinen, als auch ruppigen Fouls gespickten Partie gegen 
die drohende Niederlage. Dennoch blieb die Chancenverwertung weiter 
mit einem dicken Fragezeichen behaftet, selbst eine kleine Eckenserie 
um die 70. Minute herum, ließ gegen die nun nervös agierenden Gäste 
eine Kehrtwende vermissen. Zu allem Überfluss konnte unsere „Bank“ 
im Kasten Moritz, im Herauslaufen die Murmel nicht festhalten, wonach 

Lerchenau die mehr als ärgerliche Vorentscheidung fest machte. 
Dennoch zeigte sich unser Keeper mental gefestigt und hielt nur wenig 
später im Eins gegen Eins via Glanztat den aktuellen Zwischenstand 
fest, somit war die vorangegangene Aktion auch schon in vielfacher 
Hinsicht ausgebügelt, klasse gemacht! In der Schlussviertelstunde 

nahmen die vielen Nickeligkeiten einiges an Zeit von der Uhr, zudem 
trug das typische Münchner-Vorstadt-Niveau in keinerlei Weise zur 

Entspannung dieses brisanten Duells bei. Den finalen Punch zum 0 – 3 
Endstand markierten die Gäste kurz vor dem Ende, die luftige 

Defensivreihe unserer Mannschaft begünstigte die nun klar anmutende 
Heimniederlage in dieser Situation. Parwes hatte in der Nachspielzeit   

noch den Ehrentreffer auf dem Scheitel, wurde aber durch den 
Torpfosten am ergebniskorrigierenden Finale gehindert, sei`s drum. 

Trotz der Nullnummer zum Start der zweiten Wettkampfrunde ist mit der 



dargebotenen Leistung noch einiges für den SVL 3 erreichbar, weiter so, 
die nächsten „Dreier“ warten schon! 

 
Kader: 

 
Okan, Vanja, Moritz, Jason, Carlos, Julian, Parwes,  

Robert, Tobias, Tim, Ibrahim, Nick, Emanuel 


