
4. Leistungsvergleich Sommer 2021 SV Lohhof 3 gegen TSG Pasing 
München II 

 
Mit dem kleinen Ausrutscher aus der Vorwoche im Gepäck stand der 

SVL 3 am 01.08.21 zu Hause der TSG Pasing München II gegenüber. 
Nach anfänglich zögerlichem Beginn erlangte das Team rasch 
Feldvorteile und kam schon bald zu ersten Gelegenheiten zum 

Torabschluss hin. Um so erstaunlicher mutete der erste Gegentreffer 
unseres Kaders an, hier wurde die Viererkette durch einen Stürmer 

Pasings komplett überrumpelt und musste so ein zeitiges 0 – 1 
hinnehmen. Kurz danach durfte unser „Aushilfsschlussmann“ Sami 

zweimal auf der Linie parieren, bevor Parwes auf Zuspiel unserer Nr. 21 
aus sechs Metern im Nachschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich 

einschieben konnte. Eine bemerkenswerte Willensleistung Julian`s im 
16er brachte die Führung mit sich, gleichfalls versuchte es unser 

Mittelfeldstratege kurz vor Ende des Durchgangs aus der Distanz, in 
dieser Szene bugsierte sich der unsichere Gästekeeper in der eigentlich 
schon geklärten Situation das Leder ins eigene Maschengeflecht. Den 4 

– 1 Pausenstand erzwang schließlich Armin, indem er sich in der Box 
energisch durchsetzte und somit noch vor dem Seitenwechsel die 4 – 1 

Vorentscheidung erzwang. Dann war Pause. Im zweiten Durchgang 
blieb die Mannschaft weiter hungrig und zunächst bestimmt in der 

Vorwärtsbewegung, der einsetzende Regen wusch beidseitig sowie 
kurzzeitig die nötige Körperspannung hinfort, wodurch die Partie in den 
folgenden Minuten sichtbar an Intensität verlor. Erst nach 62. Minuten 

schaltete Ibrahim ansatzlos vom Stand aus in den Vollgasmodus, nach 
seinem Alleingang zappelte folglich das Spielgerät zum fünften Mal in 

des Gegners Tormaschen. Armin wird im finalen Drittel des 
Leistungsvergleichs im 16er umgestoßen, den maßregelnden Elfmeter 
setzte Nick ohne jegliche Zweifel souverän hinter die Wertungslinie. Als 
eine Offensivkraft Pasings (unseren Torhüter tunnelnd) das Runde nur 
an den Pfosten zirkelte, schrieb wieder Ibrahim im Gegenzug den 7 – 1 

Endstand für das Team des SVL 3 unverrückbar fest. Die 
Wiedergutmachung der letzten Klatsche ist somit vollends gelungen, 

zumal sich über die gesamte Spielzeit keinerlei Fragezeichen 
offenbarten wer als Sieger dieser Begegnung vom Platz schreiten würde. 
Weiter so, das Derby gegen Inhausen am nächsten Wochenende wartet 

schon…!!! 
 

Kader:  
 

Samy (Tor), Quirin, Nick, Julian, Parwes, Armin, Fabian, Vanja, Robert, 
Ibrahim und noch drei weitere Spieler welche ich namentlich aber nicht 

kannte.                    


