
2. Leistungsvergleich Sommer 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen 
ASV Dachau  

 
Im zweiten U17 Leistungsvergleich trafen unsere Jungs am 24.06.21 zu 

Hause auf eine körperlich taffe Mannschaft des ASV Dachau. 
Offensichtlich durch die augenscheinliche Physis des Kontrahenten  

beeindruckt fiel unmittelbar nach der Spieleröffnung das 0 – 1 zu 
Gunsten des ASV. Vorausgegangen war hier eine energische 

Einzelaktion gegen unsere noch unsortierte Abwehrreihe. Die eigene 
Vorwärtsbewegung gestaltete sich in der Folge durch die eingeforderte 
Defensivarbeit ausbaufähig, erst Jakob B.´s parierter Abschluss an der 
Strafraumgrenze sorgte nach einer guten viertel Stunde für ein erstes 

Ausrufezeichen. Der etwas ungenaue Rückpass Benedikts zum eigenen 
Schlussmann hin führte schließlich zu einer Ecke für Dachau, diese ward 

in der Finalisierung ursächlich für den zweiten Gegentreffer in der 19. 
Minute der Partie. Auch im weiteren Verlauf stellte das mit Elan 
vorgetragene Flügelspiel Dachau`s unsere Jungs wiederholt vor 

Probleme, nach einer guten halben Stunde agierte das Team speziell im 
Mittelfeld gefestigter, ohne jedoch zwingend in die gegnerische „Box“ 

eindringen zu können. Ein über die rechte Flanke entwickelter Vorstoß 
mit dem Zielkreis des kurzen Torhüterecks ließ unserem ansonsten 

stabil auftretenden Keeper Sebastian keine Chance und es stand 0 – 3. 
Noch vor dem Seitenwechsel schlug es zum vierten Mal im heimischen 

Gehäuse ein und man durfte gespannt sein, inwiefern die SG im 
nachfolgenden Durchgang den Gästen noch Paroli bieten kann. Als 

pünktlich zum Wiederbeginn ein kräftiger Regenschauer auf das 
Spielfeld niederprasselte, präsentierte sich unsere B-Jugend eine 

Nuance gefestigter, dennoch hatte die eigene hohe Fehlpassdichte bis 
hier hin Bestand, erst nachdem Lucius im Nachsetzen den 

Anschlusstreffer markierte kehrte zusehends Sicherheit in die Aktionen 
ein. Den „Schalter“ endgültig umgelegt erhöhten unsere Jungs die 
Intensität ab der 55. Minute deutlich, zumal Dachau sich nun tiefer 

positionierte und vorwiegend über Konter den Zwischenstand 
auszubauen gedachte. Nachdem Jakob B. zunächst denkbar knapp über 
aussichtsreiches Stellungsspiel an einem Flugball seines Namensvetters 

vorbeisegelte, zögerte unser Torhüter danach eine Strafraumkerze 
konsequent abzugreifen, worauf Dachau das Leder zum 1 – 5 ins Netz 
stochern konnte. Kurze Zeit später nimmt Jakob B. aus dem Zentrum 
heraus vertikal Tempo auf, Lucius zieht auf dessen Assist ab und Jan 
schiebt den hieraus resultierenden Abpraller aufmerksam zum 2 – 5 

Zwischenstand über die Wertungslinie. Obgleich in den Schlussminuten 
das Spielgerät zum 2 – 6 Endstand im heimischen Gehäuse einschlägt, 

darf man unserer neuen B-Jugend diese „echte Feuertaufe“ (trotz der 
klaren Niederlage) als respektabel absolviert bescheinigen. Sicher 



werden in den weiteren Begegnungen immer wieder ähnlich 
„physikalische“ Brocken unserem Kader entgegentreten, da aber unser 
Kollektiv auch mit diesen Kalibern über weite Strecken mithalten kann, 

werden sich zeitnah auch in der U 17 die ersten Erfolgserlebnisse 
einstellen! Fortsetzung folgt am 26.Juni im Freundschaftsderby gegen 

den TSV Indersdorf! 
    

Kader:  
 

Kilian, Maximilian, Marcel, Moussa, Lukas, Quirin, Jan, Benedikt,  
Jan K., Jakob B., Sebastian Z., Jakob L., Kasi, Sebastian H., Lucius    


