
6. Punktspiel Herbst 2021 SV Lohhof 3 gegen FT Gern II  
 

Die englische Woche beschloss der SVL am 25.09.21 im Heimduell 
gegen den FT Gern II. Die beidseitig ruhig besonnene Spieleröffnung 

ließ zunächst nur wenige Rückschlüsse auf den etwaigen Ausgang der 
Begegnung zu. Ab der zehnten Minute war auf Seiten unserer Jungs 

jedoch Musik drin, indem Carlos den Torhüter prüft, Robert an der Linie 
durchstartet und den alleinstehenden Pascal bedient sowie eine Kopie 
dieses Angriffes, diesmal von der gegenüberliegenden Seite, gleichfalls 

folgenlos für den FT Gern blieb. Auch im weiteren Verlauf hielt die 
Mannschaft das Tempo hoch, steuerte Welle um Welle Richtung 

Gästetor ließ aber eine Unzahl an Großchancen auf dem Rasen an der 
Stadionstraße liegen. Nach einer Trinkpause verflachte die Partie dann 

merklich und konzentrierte sich auf den Bereich zwischen den 
Strafräumen bevor eine sehenswerte Kombination über drei Stationen, 
ein Distanzschuss Pascals, als auch ein Flugball Mo`s auf Carlos für 
erneute Torgefahr sorgte. Blieb mit dem Pausenpfiff nur die Hoffnung 

das sich der inflationäre Umgang mit aussichtsreichsten Gelegenheiten 
im zweiten Durchgang nicht rächen möge. In der nachfolgenden Hälfte 

fand die wilde Fahrt unmittelbar seine Fortsetzung, Gern begehrte sogar 
kurzzeitig auf, scheiterte aber wiederholt am allzeit konzentrierten 

Stammtorhüter Moritz. Der Knoten im Spiel platzte schließlich als Pascal 
in den 16er stürmte, den mitgelaufenen Ibrahim quer bedient und dessen 

Abschluss zur überfälligen 1 – 0 Führung einschlägt. Der Torjubel war 
noch nicht vollends verhallt, als wieder Pascal den blendend 
positionierten Carlos mitnimmt, welcher diese Einladung zum 

beruhigenden 2 – 0 veredelte. Mit dem Vorsprung im Rücken lief das 
Match nach einer weiteren Trinkpause um einiges entspannter von der 

Uhr, zumal sich das Team nun vereinzelte, jedoch durchaus berechtigte 
Tempopausen gönnte. Den Schlussakkord zelebrierte schließlich die 

aushelfende Nr. 11 der zweiten Lohhofer Mannschaft, indem er Jasons 
Flanke, von Nick per Kopf verlängert, im Nachsetzen zum 3 – 0 

Endstand finalisierte. Gesamtheitlich betrachtet geht dieser Heimerfolg 
in vollem Umfang in Ordnung, womit der Anschluss ans obere 

Tabellendrittel vollzogen ist. Nun täte die Elf des SVL gut daran nächste 
Woche gegen Olympiadorf München nachzulegen, dann rückte 

(zumindest vorübergehend) sogar ein Stockerlplatz in greifbare Nähe! 
 

Kader: 
 

Jason, Moritz, Pascal, Alex, Vanja, Samy,  
Ibrahim, Nick, Carlos, Jan, Patrick, Robert                     


