
1. Leistungsvergleich Herbst 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen 
Hebertshausen U 14  

 
It`s coming home…….footballs coming home. Treffender könnten diese 

Textpassagen eines weltweit erfolgreichen Songs nicht sein als sich 
unsere C-Jugend nach einer gefühlten Ewigkeit am 26.08.20 zu einem 

Leistungsvergleich gegen die U 14 in Hebertshausen traf. Schnell 
entwickelte sich nach Beginn eine muntere Partie in der unsere SG 
erstaunlich hoch anlief und die Hausherren ordentlich unter Druck 

setzten. Nach dem ersten Spieldrittel mit einigen Abschlüssen 
erzwangen die Gastgeber gegen unsere bis dahin sicher stehende 

Defensive zunehmend Nadelstiche nach vorne, konnten aber die daraus 
resultierenden Möglichkeiten nur ungenügend in zählbares ummünzen. 
Auch im weiteren Verlauf mehrte sich die Abwehrarbeit unserer Jungs, 

geschuldet war dies den sich nun offenbarenden ungenauen Aktionen im 
Zentrum sowie eine sich auftuende „Windstille“ im Offensivdrittel. Für 
Ruhe zum einen, als auch für eine deutliche Portion Quirligkeit sorgte 
Jan`s Führungstreffer aus der Distanz, vorausgegangen war hier eine 
platzierte Hereingabe von der linken Flügelposition. Noch bevor die 
Seiten gewechselt wurden schlenzte Philip zunächst einen Assist 
Sebastian M.´s an die Querlatte, leider schlug im Gegenzug der 

einhergehende Freistoß flach zum 1 – 1 Halbzeitstand ein, somit war zur 
Pause wieder alles offen. Nach Wiederbeginn keimte rasch Hoffnung 

zum Erfolg hin auf, Kasi prüfte in der 37. Minute erstmals den 
heimischen Torhüter zwingend. Ein deutliches Chancenplus wurde 

schließlich durch Jakobs 1 – 2 belohnt, zuvor scheiterte Lukas gleich 
zweimal am gut aufgelegten Schlussmann der Gastgeber. Eine nun 

eingeschnürte U 14 durfte sich wiederholt bei ihrem Keeper bedanken 
welcher mit Glanztaten ( Fernschuss Sebastian M. ) sowie unter Mithilfe 

des Quergehölzes ( Jan`s Abpraller im Nachsetzen ) den knappen 
Zwischenstand festzuhalten vermochte. Erst der verletzungsbedingt 

eingesprungene Niki durfte nach Lukas`s Ecke schließlich über den 1 – 3 
Torerfolg ( natürlich Corona-konform ) jubeln. Auch unser Mann auf der 

Wertungslinie Sebastian Z. konnte sich im Anschluss das ein oder 
andere Paradensternchen ans Trikot heften, dennoch fiel zehn Minuten 

vor dem Ende der unglückliche 2 – 3 Endstandtreffer für die 
Hausherren. Obwohl die Mannschaft den gebührenden Auswärtssieg im 
Re-Start noch über die Zeit rettete, wurde einiges an Potenzial in Sachen 
Chancenverwertung, Spritzigkeit und Stellungsspiel, speziell im Aufbau 

nach vorne sichtbar, hier bedarf es, ( vor allem gegen eine solch 
widerspenstige Gegnerschaft ), noch einiges an Trainingseinheiten.  

 
Kader: Kasi, Jakob, Maximilian, Philip, Sebastian Z., Benedikt, 

Korbinian, Joshua, Jan, Michi, Sebastian M., Lukas    


