
2. Rückrundenpunktspiel Frühjahr 2022 SV Lohhof 3 gegen FV 
Hansa Neuhausen  

 
Am 23.04.22 ging der SV Lohhof im Heimspiel gegen den 

Tabellennachbarn des FV Hansa Neuhausen an den Start. Durchaus 
lebendig kam das Team in die Begegnung, suchte Offensivaktionen von 
Beginn an und lief die Gäste relativ hoch zur Balleroberung an. In dieser 
engagierten Phase errang sich der SVL einen Freistoß von halb rechts, 
die Flugbahn des ausführenden Quirin beäugte dieser ungläubig, bis die 
Kugel überraschend direkt in des Gegners Netz zappelte. Willens rasch 
nachzulegen, blieb die Elf umtriebig, jedoch verlor die Partie leicht an 
Fahrt, bis Parwes vor dem Keeper alleinstehend verzog und Fabian in 

Bedrängnis knapp über den Kasten lupfte. In der 22. Minute legte wieder 
Parwes am 5-Meter-Eck uneigennützig quer, worauf Fabian aus vollem 
Lauf zum 2 – 0 einschieben durfte. Diesen Zwischenstand konzentriert 
behauptend, steckt Parwes vertikal auf Cole, dieser wird vom Torhüter 
jedoch geblockt, worauf Fabian aufmerksam zur 3 – 0 Vorentscheidung 

abstauben konnte. Danach setzte Julian nochmals Parwes in Szene, 
welcher mit dem 4 -0 schon vor dem Seitenwechsel einen Deckel auf 

den vermeintlichen Spielausgang setzte. Quietschfidel kamen die Jungs 
auch in den nachfolgenden Durchgang, Julian dribbelte sich in der 57.ten 
in die Box, servierte maßgeschneidert auf Fabian, womit Treffer Nr. 5 in 

die Wertung des Duells einfloss. Das halbe Dutzend vervollständigte 
kurze Zeit später Quirin, er kopierte Vanja´s vorangegangenen 

Lattenknaller und es stand für unseren Rivalen uneinholbar, 6 – 0. 
Nachdem sich eine Defensivkraft Neuhausen´s mit gelb-rot vom Platz 

verabschiedete, entwickelte sich eine Art „Belagerung“ in deren 
Abwehrzone was Parwes nicht daran hinderte sich in den 16-Meter-

Bereich zu tanken um rechts unten das 7 – 0 zu vollenden. Nur sechzig 
Sekunden später schnappte sich Nick einen Abpraller im Strafraum und 
markierte cool Treffer Nr. 8, bevor Quirin das Endergebnis gegen den 
nun auseinanderfallenden FV aus der Distanz nahe zweistellig rückte. 
Nachdem Parwes schließlich den 10 – 0 Endstand klar machte, hatte 

der Unparteiische mit Hansa Neuhausen ein Einsehen und schickte die 
Akteure, zwei Minuten verfrüht, in die Kabinendusche. Der historisch 
anmutende Heimerfolg wickelt den Klassenerhalt wohl schon jetzt in 
trockene Tücher, auch war diesmal das Eintrittsgeld jeden Cent wert, 
herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft für diesen allzeit 

ungefährdeten, dreifachen Punktgewinn.    
 

Kader:  
 

Robert, Vanja, Jason, Moritz, Cole, Fabian, Tobias, Quirin, Parwes, 
Julian, Nick und noch drei Spieler mit k. A.    


