
2. Punktspiel Herbst 2021 SV Lohhof 3 gegen VFB München  
 

Auf geht`s zur zweiten Runde hieß es für unsere Mannschaft am 
04.09.21 zu Hause gegen den VFB München. Die ersten Minuten der 

Partie waren hüben wie drüben geprägt von quirliger Intensität, es blieb 
aber beidseitig bei den Bemühungen im Angriffsdrittel zwingende 

Möglichkeiten zu kreieren. Eine gute Viertelstunde verstrich, bevor Nick 
einen Standard in der Mauer der Gäste versenkte, auch Quirins 

Abschluss an der Strafraumkante strich, einen Tick zu hastig ausgeführt, 
knapp über die Querlatte. Auch wenn sich die Teams nun bis zur 30. 
Minute weitestgehend neutralisierten, musste Moritz einen Schlenzer 

des urplötzlich auftauchenden VFB-Stürmers reaktionsschnell zur Ecke 
(welche danach aber nichts einbrachte) klären. Die Gäste witterten nun 
sichtbar „Morgenluft“ und erhöhten sanft den Druck, blieben jedoch zum 
eigenen Torerfolg hin insgesamt harmlos. Dieser Umstand kam unserer 

Heimmannschaft zu diesem Zeitpunkt regelrecht entgegen, zumal 
Offensivszenen in den eigenen Reihen im Wesentlichen Stückwerk 

blieben. Dies unterstrich kurz vor der Pause, sowie mehr als deutlich 
Parwes, welcher sich im Strafraum aussichtsreich in Stellung brachte 

dann aber das Tempo komplett herausnahm und so diese Gelegenheit 
zu allem Unnutz entschärfte. Nach einer, ganzheitlich betrachtet, 

fruchtlosen Halbzeit wurden schließlich torlos die Seiten gewechselt, 
geschuldet der Situation in welcher ein VFB`ler mit dem Halbzeitpfiff aus 

stark abseitsverdächtiger Position die Führung verdattelte. Da haben 
unsere Jungs noch mal Glück gehabt, weil der heutige Unparteiische 

diese ahndungswürdige Überschreitung der Kalibrierungslinie des 
Münchner Stürmers vollkommen ignorierte! Leider kassierte der SV 

Lohhof III, noch schläfrig aus der Kabine kommend, kurz nach 
Wiederbeginn trotzdem das 0 – 1, auch sorgte ein nachfolgender 

Flugkopfball des Gegners in der darauffolgenden Sequenz nicht nur auf 
der Zuschauertribüne für Adrenalinschübe. Konsequent durch die 
Münchner zu Ende gespielt wäre dies schon die Vorentscheidung 

gewesen. Nachdem ein unterlaufender Flugball zunächst für höchste 
Gefahr in Mo´s Wirkungsbereich sorgte, behauptete Parwes das Zuspiel 

Jasons in die Box und zimmerte die Kugel aus kurzer Distanz zum 
Ausgleich ins Tornetz. Da wackelte das Gehäuse des VFB-Keepers 

mächtig! Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang des Spiels 
verflüchtigte sich aber schlagartig, als wieder Jason in der eigenen 
Gefahrenzone ungestüm zu klären versuchte und der unumstrittene 
Penalty zum 1 – 2 in den Vinylmaschen Mo´s zappelte. Noch völlig 

konsterniert ob dieser Entwicklung mussten die Jungs schlussendlich 
nach einem überfallartigen Vorstoß Münchens „Sekunden“ später den 
deprimierenden 1 – 3 Endstand hinnehmen. Nach der Begegnung mit 

einer gefühlten Packingquote unter dem Wert 1 blieb es diesmal über die 



gesamte Spielzeit eine Herausforderung zwingende Aktionen 
aufzuzeigen, schade um die eigentlich verschenkten Punkte an diesem 

Spieltag. Am nächsten Wochenende, engagierten Trainingsfleiß 
vorausgesetzt, gibt es sicher ausreichend Gelegenheiten um den nun 

ausgeglichenen Ligastart wieder ins rechte (erfolgsversprechende) Licht 
zu rücken. 

 
Kader:  

 
Parwes, Moritz, Jason, Maxi Z., Vanja, Fabian, Tim, Nick, Tino,  
Quirin, Emu, Robert, Ibrahim, Samy, Armin, Fabian S., Serhat                    


