
1. Leistungsvergleich B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos 
gegen ASV Dachau  

 
Es ging gleich richtig in die Vollen als die B-Jugend der SG Röhrmoos 
am 27.02.22 den eigenen Leistungsstand beim Kreisligisten des ASV 

Dachau auslotete. Die ersten Minuten der ferien-, verletzungs-und 
krankheitsbedingten Rumpf-Elf gestalteten sich auch vielversprechend, 

obwohl die Gastgeber schnell Übergewicht erlangten und unseren 
Keeper Sebastian Z. wiederholt auf die Probe stellten. Danach mündete 

Dachaus druckvolle Offensive mit zehn gespielten Minuten im 1 – 0, 
unsere Jungs hielten trotzdem motiviert dagegen, auch wenn ein 

Distanzschuss zum 2 – 0 einschlug und eine straffe Kombination aus der 
eigenen Hälfte mit dem Tor Nr. 3 für die Hausherren einherging. Auch im 

weiteren Verlauf der Partie forderte der ASV unser Team permanent 
womit sich bald die Frage stellte, ob der Kader das hohe Tempo über 

den gesamten zweiten Durchgang zu tragen vermochte. Dann war 
zunächst einmal Pause. In der nachfolgenden Hälfte präsentierte sich 
die SG fortlaufend widerspenstig, dennoch tickte die Zeituhr nur kurz 
bevor es zum 4ten Male hinter „Zachi`s“ Wertungslinie einschlug. Im 

Anschluss schlenzt Benedikt einen Standard in die Box, Artur verlängert 
auf Jakob welcher jedoch aus denkbar kurzer Distanz die Kugel an der 
Torumrandung vorbei legt. Bestraft wurde diese „Chancenverwertung“ 

mit einem platzierten Fernschuss zum 5 – 0 und noch bevor der 
Schiedsrichter in die Nasszellen bat, folgten in überflüssiger Weise zwei 

neuerliche Gegentore, welche final den 7 – 0 Endstand besiegelten. 
Trotz immens zusammengewürfelter Formation im Spielbetrieb hielt die 

SG die Vereinsfahne in dieser Begegnung allzeit hoch, an der Moral, 
dem Einsatz sowie der konditionellen Verfassung gibt es insgesamt 

nichts zu kritisieren. Sollten die Jungs weiter so engagiert zu Werke (ins 
Training) gehen, wird sich der eine oder andere Kontrahent in der 

Punktrunde (welche übrigens schon feststeht) verwundert die Augen 
reiben!  

 
Kader: 

 
Kilian, Jakob, Sebastian Z., Benedikt, Luca, Sebastian H.,  

Marcel, Michael, Artur, Lukas, Henri, Timon 
 

P. S. Diesmal habe ich leider kein Bildmaterial, das Flutlicht hat alles 
„verwässert“, da muss ich noch üben, üben, üben!! 


