
2. Leistungsvergleich B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos 
gegen 1. SC Gröbenzell  

 
Um möglichst zahlreich wechseln zu können, als auch taktische 

Varianten umfangreich auszutesten, einigten sich die Trainerteams am 
06.03.22 auf eine Drittelung der Spielzeit beim 1. SC Gröbenzell. In der 
Startphase kamen die Jungs mit zartem Übergewicht in die Begegnung, 
blieben jedoch in diesen Minuten leicht überhastet, aber vernehmbar in 

der Vorwärtsbewegung. Etwas Routine diesbezüglich kehrte ein 
nachdem Benedikt´s Flugball, abgegeben nahe des Mittelkreises, direkt 

zum 0 – 1 im Tornetz der Gastgeber einschlug. Danach versuchte es 
Artur gleichfalls aus der Distanz und des Weiteren hatte die Feldhoheit 

unseres Teams auch Bestand, bis Sebastian Z. in der 13. Minute 
erstmals klärend gegen die nun erwachten Gröbenzeller in Aktion trat. 
Eine Eckenhereingabe Lukas`s schließt danach Quirin unvermittelt ab, 

der Keeper des SC klatschte das Spielgerät maßgeschneidert nochmals 
vor dessen Schlappen, worauf im Nachschuss das Leder die Torlinie 

zum 0 – 2 passierte. Auch wenn es nach einer mäßig geklärten Flanke 
plötzlich 1 – 2 stand ging Drittel Nr. 1 klar an Röhrmoos, obgleich der 
Gegentreffer das Match wieder als völlig offen prädikatisierte. In der 

mittig anberaumten Zeit verlor die Mannschaft leider vollends den Faden, 
zumal die Hausherren mächtig auf die Tube drückten und rasch mit dem 

2 – 2 die eigenen Ambitionen zum vermeintlichen Ausgang des 
Testspiels unterstrichen. Die kontinuierlichen Ballverluste im Zentrum 
setzten die SG in der Folge unter massiven Verteidigungsdruck was 

schließlich nachvollziehbar im 3 – 2 Rückstand mündete. 
Ergebniskorrigierend wirkte sich lediglich Lukas „Wumms“ von der 

Strafgrenze aus, welcher mit dieser Aktion den aufmerksamen Philip 
zum 3 – 3 abstauben ließ. Drittel Nr. 2 hatten die Gastgeber dennoch 
unbestreitbar inne, trotz des ausgeglichenen Zwischenstands! Nach 

einer deutlichen Pausenansprache der Trainer versuchte die SG 
zumindest wieder Fußball zu spielen, bis nach einer Gelegenheit in der 
Box die Kugel ins Seitenaus kullerte und Gröbenzell mit dem 4 – 3 ein 
neuerliches „Geholze“ unserer Jungs heraufbeschwörte. Eine deutliche 

Besserung war auch dann nicht in Sicht als die Hausherren offenbar eine 
Stufe zurückschalteten, lediglich die Spielanteile verlagerten sich bis hier 

hin zwischen die Strafräume ohne Torgefahr hüben wie drüben. 
Unmittelbar vor dem Ende stellte unsere Elf die eigene Defensivarbeit 

vollständig ein, drängte in unverständlicher Art mit nach vorne, weshalb 
es auch nicht verwunderte das, quasi mit dem Schlusspfiff, noch der 5 – 
3 Endstand eingeheimst wurde. Am Engagement, der Laufbereitschaft 
sowie dem Teamgeist der SG gab es heute eigentlich nichts zu deuteln, 
um gegen durchaus schlagbare Kontrahenten erfolgreich vom Platz zu 



gehen bedarf es jedoch auch Spielwitz, Ballsicherheit und eine gewisse 
Lernfähigkeit bei der Verursachung gefahrbringender Spielszenen.  

Also: Ärmel hoch und ab ins Training, dann klappt´s auch mit dem ersten 
Sieg, vielleicht schon im nächsten Leistungsvergleich gegen den SV 

Lohhof.   
 

Kader: 
 

Timon, Luca, Quirin, Lucius, Sebastian Z., Benedikt, Kilian, Marcel, 
Sebastian Z., Philip, Artur, Jakob, Lukas 

 
 


