
1. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen FC D. 
Griechen A. Pontos  

 
Am 18.09.21 begann für die B-Jugend der SG Röhrmoos beim FC D. 

Griechen A. Pontos das Abenteuer Kreisklasse. Trotz schon abgenutzter 
Kunstrasenunterlage gewann die Mannschaft über zielgerichtetes 

Passspiel und guter Raumaufteilung schnell ein leichtes Übergewicht in 
der Partie. Leider luden die Jungs auch in diesem Spiel den 

Kontrahenten an der Strafraumgrenze zu einem Distanzschuss ein was 
prompt schon in der 7. Minute zum ärgerlichen Rückstand führte. 

Unbeeindruckt vom Gegentreffer trachtete das Team danach in der 
taktischen Anlage gefestigt dem Ausgleich entgegen, verlor aber im 
letzten Pass in die Tiefe den Faden und musste daher bis Mitte des 
ersten Durchgangs auf Torjubel warten. Hier legte Jakob B. dann, 

klinisch präzise, auf den hinterlaufenden Mussa welcher sich 
postwendend via Doppelpass revanchierte. Die Vollspanndirektabnahme  
Jakob`s am 16er markierte so, unhaltbar für Ponto`s Keeper, den fälligen 

1 – 1 Ausgleich. Ein sehenswertes Tor, das muss man echt mal so 
betiteln. Gegen die jetzt überforderten Hausherren erkämpfte sich kurze 

Zeit später wieder Jakob B. das Leder im Zentrum, schickte 
gedankenschnell Mussa (in der Schnittstelle lauernd), welcher diese 

Gelegenheit mutterseelenallein vor dem Kasten zum 1 – 2 finalisierte. 
Dann ging es mit dem knappen Vorsprung in die viertelstündige 

Trinkpause. Nach dem Seitenwechsel wollte es Pontos noch einmal 
kurzzeitig wissen, blieb jedoch wiederholt in unserer engmaschigen 
Defensivreihe hängen und wurde gleichfalls schon im Aufbau übers 

Zentrum straff durch unsere Elf angelaufen. Als der Unparteiische in der 
53ten zu Gunsten der SG auf den Kreidepunkt zeigte (hier war ein 

undurchsichtiges Handspiel vorangegangen), fackelte Jakob B. nicht 
lange und schob, den Torhüter ausgeguckt, cool zur 1 – 3 

Vorentscheidung ein. Nach einer kurzen spielerischen Verschnaufpause 
steckte Benedikt aus dem eigenen Drittel auf Marcel, welcher direkt auf 

den in Mittelstürmerposition spekulierenden Lukas weiterleitete und 
dessen trockener Abschluss im Nachsetzen zum 1 – 4 Endstand die 

Wertungslinie der Hausherren übertrat. Im restlichen Verlauf der 
Begegnung verwalteten unsere Jungs geschickt den ersten Dreier der 

Saison ohne jedoch die Verbesserung des eigenen Torverhältnisses aus 
den Augen zu verlieren. Gegen einen stellenweise etwas unbeholfenen 
Widersacher darf sich die SG Röhrmoos mittels einer stabilen Abwehr, 

des griffigen Mittelfelds als auch der effizient auftretenden Offensive über 
den gerechtfertigten Auftakterfolg freuen. Weiter so! Zu guter Letzt noch 
alle erdenklichen Genesungswünsche im Namen des gesamten Kaders 
an Benni, er musste sich mit einer Handverletzung frühzeitig in ärztliche 

Behandlung begeben und sein Mitwirken am Auswärtssieg vorzeitig 



beenden! Gute Besserung nochmals an dieser Stelle der 
Zusammenfassung!     

 
Kader:  

 
 Korbinian, Philip, Mussa, Kilian K., Quirin, Jakob L., Lukas, Marcel, 

Benni, Jakob B., Sebastian H., Kilian G., Sebastian Z., Joshua, Benedikt   
   


