
4. Leistungsvergleich Frühjahr 2022 SV Lohhof 3 gegen SV 
Internationale Taufkirchen  

 
Statt auf heimischem Geläuf stellte sich die Mannschaft des SVL III am 
27.02.22 auswärts zum Teil 4 der Vorbereitung den Mannen des SVI 

Taufkirchen. Aufmerksam und relativ hochstehend kamen die Jungs in 
die Partie, folglich sah man in der ersten Viertelstunde ein 

ausgeglichenes Fußballspiel mit einem leichten Chancenplus für das 
angereiste Team aus Lohhof. Nach gut 15. Minuten erhöhte Taufkirchen 

das Tempo und generierte, vor allem über unsere anfällige linke 
Abwehrseite, erste Abschlussmöglichkeiten. Moritz, von Beginn an auf 

seinem Posten, vereitelte einige nun zwingende Aktionen, selbst als ein 
unübersichtlicher Trubel in dessen Torraum fast mit dem Rückstand 

einherging. Nach einer halben Stunde verzog Parwes überhastet 
Richtung Eckfahne, bevor im Gegenzug unsere Defensive klassisch 

überspielt wurde und der Schiedsrichter das 1 – 0 in seinen Unterlagen 
vermerkte. Führungsgestärkt agierten die Hausherren danach 

zunehmend griffig, blieben konsequent in der Balleroberung und 
offenbarten das sich abzeichnende Geschwindigkeitsmanko in Reihen 
des SVL. Nach dem Pausenpfiff wurden mit einem schmeichelhaften 

Rückstand schließlich die Seiten des sehr gut anmutenden Kunstrasens 
gewechselt. Der zweite Durchgang eröffnete sich mit einem regelrechten 
Paukenschlag: Bevor der Uhrzeiger zweimal das Ziffernblatt umrundete, 

schepperte es sage und schreibe 3 x in Mo´s Kasten, was in dieser 
Phase mit massiven Auflösungserscheinungen des Lohhofer 

Abwehrblocks zu tun hatte. Zum Glück fingen sich die Jungs rasch 
wieder, wonach Parwes das Leder am 16er erkämpfte und diese 

Gelegenheit zum 1 – 4 Anschluss verwertete.  Auch wenn sich unsere 
Elf im letzten Drittel nochmals aufraffte, sollte Quirins Rettungstat auf der 

Linie, als auch die andauernde Überforderung der Gäste durch 
pfeilschnelle, hungrige Taufkirchener Stürmer nicht unerwähnt bleiben. 

Als Parwes nach einer Ecke seinen Kopfball knapp neben das Gehäuse 
legte führte der nachfolgende Konter zum ernüchternden 5 – 1. Doch 
damit nicht genug, schon die nächste Offensivaktion der Gastgeber 

machte das halbe Dutzend voll, für den Endstand 6 – 2 sorgte 
schlussendlich eine verwirrende Szene im Torraum des SV International, 

hier konnte ich nicht einmal auf Grund der Komplexität festhalten wer 
denn für diesen korrigierenden Treffer verantwortlich war. Das letzte 

Testspiel der Vorbereitung folgt am 04.03.22 zu Hause gegen Indersdorf, 
mit den heutigen eklatanten Laufdefiziten, der ausbaufähigen 

Raumaufteilung sowie der fehlenden Ballsicherheit wird es jedoch 
schwer, erfolgreich dieser Herausforderung gegen den 

Landkreisnachbarn standzuhalten.        
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