
5. Punktspiel Herbst 2021 SV Lohhof 3 gegen FC Fasanerie Nord II  
 

Hinsichtlich der Vorwochenresultate ging es am 22.09.21 mit 
zwiegespaltener Erwartungshaltung in das erste Abendspiel der 
laufenden Runde mit dem Heimteam des SVL III sowie dessen 
Tabellennachbarn vom FC Fasanerie Nord II. In der Anfangs 

ausgeglichenen Partie machte lediglich Parwes punktuell Alarm in der 
Offensive, ansonsten wurde das leichte Übergewicht des Teams mit 

häufigen Fehlpässen und überhasteten Aktionen neutralisiert. Im 
Torabschluss zahm bleibend erhöhte der SVL ab der 20. Minute Druck 

und Tempo, dennoch bedarf es einer Einzelaktion Ibrahims zur Führung 
hin, welcher bis zur gegnerischen Grundlinie durchstürmte und dann auf 

Vanja legte, der fällige 1 – 0 Führungstreffer war in dieser Szene 
logische Konsequenz des Spielablaufs. Schon mit dem folgenden Angriff 

hämmerte Carlos das Spielgerät an die Querlatte, ob die Kugel hier 
„drin“ war hätte nur eine Torlinientechnik namens Hawk-Eyes mit 

Sicherheit entscheiden können, der souverän leitende Schiedsrichter ließ 
hier den weiteren Ablauf ohne Unterbrechung gewähren. Obwohl die 
Gäste sich nun auf die Betonanmischung in der Abwehr einschworen, 

versuchten die Jungs mit hoher Laufbereitschaft den zweiten Treffer zu 
erzwingen, leider fand wirkliche Torgefahr bis auf Weiteres nur wenig bis 
gar nicht statt. Bezeichnend war noch vor der Pause Vanja´s kläglicher 

Abschlussversuch nach Carlos`s Flanke, hier segelte das Leder 
orientierungsfrei in Lohhofs Nachthimmel. Allen Widerständen zum Trotz 
kannte die Mannschaft auch im zweiten Durchgang nur eine Richtung, 

nämlich diejenige zur Vorentscheidung, die exorbitant hohe 
Fehlerbehaftung hatte aber weiter Bestand und erleichterte somit die 

Standhaftigkeit des Gästebollwerks. Je länger das Spiel andauerte um 
so deutlicher bekam die Fasanerie Lust auf mehr und arbeitete sichtbar 
engagierter dem Ausgleich zu, Parwes hektische Vertändelung eines 

leichtsinnigen Abschlags des FC-Keepers bestätigte die taktische 
Ausrichtung der Gäste noch zusätzlich. Danach fand die heimische Elf 

nicht mehr in die Spur zurück und musste so vermehrt den abgegebenen 
Bällen hinterherlaufen, was das „Projekt Vorentscheidung“ nicht wirklich 

erleichterte. In der 77. Minute vermochte Nick per Steilpass seinen 
Sportkameraden aus der Zweiten zum Abschluss zu „zwingen“, worauf 

Robert den Abpraller reaktionsschnell zum vielumjubelten 2 – 0 ins 
Tornetz drückte, puh endlich!! Den Endstand 3 - 0 setzte in der 

Schlussphase wiederum Parwes, nach dem ihn abermals Nick vertikal 
positionierte, somit waren die Vorstadtfasane endgültig gerupft und drei 

wichtige Punkte eingefahren! In der kämpferisch dominanten ersten, 
jedoch vogelwilden zweiten Hälfte erarbeitete sich der SVL 3 mit diesem 

Heimsieg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld und es stehen wieder 
alle Richtungen im Platzierungsfeld der Wertungsrunde offen. 



 
Kader: 

Alex, Maxi, Samy, Jule, Moritz, Vanja, Ibrahim,  
Nick, Paddy, Parwes, Carlos, Robert, Emu                     


