
2. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen 
FC Alte Haide / DSC München   

 
Nach einer, beschreiben wir es mal so, ausbaufähigen ersten Halbzeit 
am 27.04.22 beim FC Alte Haide mussten unsere Jungs der SG zum 
wiederholten Male mit einem 1 – 0 Rückstand in die Halbzeitpause 

schreiten. Vorangegangen war ein Ballverlust Kilian K´s. auf der 
Außenbahn, wonach ein Stürmer des FC aus bester Angriffsposition die 
Führung der Hausherren im Durchgang I auf sein Scorer-Punktekonto 
verbuchen durfte. Die nachfolgende, „zünftige“ Halbzeitansprache des 

Trainers Markus zeigte Wirkung und unsere Mannschaft startete danach 
mit hoher Laufbereitschaft und deutlicher Körpersprache in die zweite 

Hälfte, obgleich Sebastian Z. im Doppelpack nach 48. gespielten 
Minuten reaktionsschnell einen weiteren Gegentreffer verhindern 
musste. Trotz einer strafstoßwürdigen Attacke eines Münchner 
Verteidigers kam Lukas kurze Zeit später zu einem geblockten 

Abschluss, geht er in dieser Szene jedoch nachvollziehbar zu Boden 
hätte der Unparteiische wohl auf den Elfmeterpunkt gedeutet und der 

Ausgleich wäre in greifbare Nähe gerückt, aber sei´s drum! Leider ging 
Jakob B. beim Gegenangriff in der eigenen Box etwas zu ungestüm in 

den Zweikampf, wonach der darauffolgende Penalty des platzstellenden 
Teams zur fast schon uneinholbaren Vorentscheidung führte. Dennoch 

steckten unsere Jungs nicht auf, behielten Moral und Kampfgeist was ein 
Querpass Jakob B´s von der Grundlinie unterstrich, zum Bedauern der 
Fans streifte diese Hereingabe an Freund und Feind wirkungslos vorbei 

und verlor sich auf der gegenüberliegenden Seite des 
Kunstrasengeläufs. Nachdem sich unser Torhüter Sebastian nochmals 
grandios auszeichnen durfte, ertönte auch schon der Schlusspfiff und 
der Referee vermerkte den 2 – 0 Endstand für den heutigen Rivalen 

unverrückbar auf seinem Spielberichtsbogen. So belohnte sich unsere 
Elf nach einer insgesamt ausgeglichenen Hälfte wieder einmal nicht für 

das gezeigte Engagement und musste deshalb ohne jeglichen 
Punktgewinn die Heimreise antreten. Diese Niederlage vervollständigt 
die bislang verkorkste Chronologie der Wettkampfentwicklung unseres 
Teams, bleibt zu wünschen das mit der nächsten Partie im Lokalderby 
gegen die JFG Dachau Land das offensichtlich abhanden gekommene 

Selbstbewusstsein zurückkehrt und die sich hoffentlich einstellende 
Kehrtwende den B-Jugend-Kader der SG Röhrmoos in die ersehnte 

Erfolgsspur abbiegen lässt.   
 

Kader: 
 

Korbinian, Benedikt, Kilian G., Philip, Timon, Jakob B., Kilian K.,  
Lukas, Sebastian Z., Luca, Maximilian, Lucius, Marcel, Quirin 


