
1. Leistungsvergleich Sommer 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen 
TSV Schwabhausen  

 
Es vergingen sage und schreibe exakt 223 Tage, bevor unser Jahrgang 

2006 am 13.06.21 auswärts ein Testspiel gegen den TSV 
Schwabhausen absolvieren durfte. Bei herrlichem Fußballwetter und 

einer doch ordentlichen Anzahl an mitgereister Fangemeinde 
präsentierten sich beide Mannschaften zunächst vorsichtig 

zurückhaltend, bevor Sebastian Z. eine hochbrisante Situation mit einem 
tollen Reflex entschärfte und Jakob B. im direkten Gegenzug über 

halbrechts zur frühen 0 - 1 Führung einlochte. Ein fataler Ballverlust 
Joshi´s in der Vorwärtsbewegung führte kurze Zeit später zum 

Ausgleich, zumal Lucius in der 24. Minute haarscharf am zweiten Treffer 
für die nun spielfreudig aufgelegte SG vorbeischrammte. Nach der 

Trinkpause herrschte bis zum Pausenpfiff beidseitige „Windstille“ in den 
Aktionen, lediglich Sebastian Z. durfte sich vor dem Seitenwechsel noch 
einmal mit einer Glanzparade empfehlen, indem er nach einem Konter 

der Gastgeber reaktionsschnell das Leder um die eigene 
Gehäuseumrandung herum manövrierte. Mit Wiederbeginn nahm die 
Partie auf Seiten der Hausherren wieder etwas Fahrt auf, dagegen 
hielten unsere Jungs nun mit abwartend, lauernder Spielanlage zu 

aussichtsreichen Kontern hin. In der 50. Minute setzte sich Jakob L. über 
die rechte Außenbahn durch, servierte maßgeschneidert auf Lukas, 

welcher dieses Angebot per Kopf zum 1 – 2 finalisierte. Leider 
vertändelte kurz darauf unser bis dahin sicherer Rückhalt Sebastian die 
Kugel an der 5-Meter-Grenze was prompt mit dem erneuten Ausgleich 
bestraft wurde. Die Begegnung vollends drehten die Schwabhausener 

Akteure mit einem Abschluss aus der Distanz, welcher zum 
überflüssigen dritten Gegentreffer in den Tormaschen der SG zappelte. 

doch auch der Keeper Schwabhausens war zum Glück nicht vor Fehlern 
gefeit. Ein unpräzises Zuspiel Moussas per Hacke von der Grundlinie 

lenkt der Schlussmann direkt auf Lukas, dieser bedankte sich höflich und 
markierte schließlich den 3 – 3 Endstand in dieser, gesamtheitlich 

betrachtet, ausgeglichenen Partie. Insgesamt ist sicherlich für weitere 
Begegnungen noch Luft nach oben, die Fehlerquote liegt, begründet 

durch die lange Wettkampfpause, jedoch im akzeptablen Bereich. 
Solange es die Pandemie zulässt, sollten unsere Jungs weiter kräftig 
Trainingsarbeit leisten dann rückt das erste Erfolgserlebnis bestimmt 

schnell in greifbare Nähe. 
    

Kader:  
Kilian, Maximilian, Luca, Philip, Moussa, Lukas, Quirin, Jan, Benedikt, 

Jakob B., Sebastian Z., Kilian K., Jakob L., Kasi, Joshua, Sebastian H., 
Lucius    


