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

Nun ja, vorgenommen hatten sich eigentlich die Jungs des SVL 3 schon 
allerhand (so spiegelte es zumindest die anfängliche Körpersprache 
wider) um in der Auswärtspartie am 12.09.21 beim SV Lerchenau II 

etwas mitzunehmen. Auch startete der Kader emsig, engagiert in die 
Partie, einen ersten Aufreger, nachdem Robert im Strafraum grenzwertig 

am Abschluss gehindert wurde, ignorierte der Unparteiische jedoch 
mittels Handzeichen zum Weiterspielen. Das auswärtige Team agierte 

auch im Fortgang kämpferisch, die körperlich robusten Gastgeber hielten 
aber kontinuierlich dagegen und verzögerten so geschickt die taktisch 

bedingten Schiebeaktionen des SVL. Nach Beendigung des ersten 
Drittels trägt Lerchenau ordentlich Verwirrung in Mo´s Geltungsbereich 
und ließ es folglich erstmalig zu eigenem Nutzen im Gehäuse der rot-

schwarzen klingeln. Als Reaktion auf den frühen Rückstand schnippelte 
Jason folgenlos auf Parwes, Samy zieht aus der Distanz ab und 
Robert´s Kopfball wird vom heimischen Torhüter pariert, jegliche 

Bemühungen führten aber in diesem Match bis kurz vor der Halbzeit 
nicht zum Ausgleich. Zu allem Überfluss kombinierten sich die 

Gastgeber in der 39. Minute über das „verschenkte“ Zentrum Richtung 
Viererkette worauf gegen die in dieser Aktion hilflosen Abwehr, der 2 – 0 
Zwischenstand markiert wurde. Und bevor sich unsere Elf neu sortierte, 
musste der eingewechselte, noch nicht vollständig betriebswarme Julian 
für den schon geschlagenen Mo in die Bresche springen und bugsierte 

sich das Leder so unglücklich anmutend ins eigene Tornetz! Somit stand 
es 3 – 0. Trotz des schon deutlichen Rückstands kam Lohhof zunächst 

motiviert aus dem Kabinentrakt und kam nach einem Getümmel in 
Lerchenaus Torraum, übrigens initiiert durch den ansonsten farblos 

agierenden Parwes, fast zum Anschlusstreffer. Selbst wenn die Gäste im 
weiteren Verlauf mehr Ballbesitz für sich offenbarten, herrschte ab der 

Strafraumgrenze meist „Windstille“ in Sachen Speed und Innovation zum 
Torerfolg hin. Zu allem Überfluss fiel in dieser Phase des Aufbäumens 

das 4 – 0 und die Begegnung war deshalb zu Ungunsten des SVL 
gelaufen. Danach plätscherte das Spiel gemächlich dem Schlusspfiff 

entgegen, zumal sich die Gegenwehr unserer Jungs zusehends 
verflüchtigte und Lerchenau nur noch punktuell um die Verbesserung der 
Tordifferenz bestrebt war. Dennoch erzielten die Platzherren nach einer 

ansehnlichen Flankendirektabnahme in der 84. den 5 - 0 Endstand, 
danach hatte der Referee endgültig ein Einsehen und schickte die 

Protagonisten in die Nasszellen der Sportanlage. Der insgesamt an 
Esprit arme Auftritt, umrahmt durch allerlei zweifelhafter 

Schiedsrichterentscheidungen, besiegelte somit die erneute Klatsche im 
laufenden Punktrundenwettbewerb. Wunschvorstellung der Fans an das 
komplette Team: Abschütteln, Spielwitz und -freude (vor allem mental) 



zurückholen und vielleicht schon am nächsten Wochenende wieder volle 
Punktzahl einfahren! 

 
Kader:  

 
Tim, Moritz, Jason, Vanja, Samy, Fabian, Nick,  
Ibrahim, Emu, Robert, Parwes, Julian, Nico, Jan                    


