
2. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen FC 
Teutonia 3  

 
Das „Topspiel“ des zweiten Spieltags stand am 29.09.21 für die SG 
Röhrmoos zu Hause gegen den FC Teutonia 3 auf dem Programm. 

Unmittelbar nach Eröffnung der Partie ist mächtig Tempo in der 
Begegnung und unsere B-Jugend hellwach im Spielgeschehen. Der 

druckvollen Vorwärtsbewegung unserer Elf hält Teutonia zunächst stand, 
bevor Benedikt einen Freistoß nahe der Mittellinie in den Torraum setzt, 
wonach Lukas den mittigen Abklatscher des Keepers aus kurzer Distanz 

zur 1 – 0 Führung versenkte. Die wütende Reaktion der Gäste wurde 
danach durch geschickt zugestellte Räume im Zentrum sowie etlichen 
wichtigen Balleroberungen im Flügelspiel des Gegners weitestgehend 
entschärft. Auch durfte sich Sebastian Z. ab der 18. Minute erstmals 
auszeichnen, nachdem Mussas Flankenlauf in den Strafraum des FC 
keinen Abnehmer zum Abschluss fand und mit einem schnellen gelb-
schwarzem Konter einherging. Als der Unparteiische in Minute 28. auf 
den Elfmeterpunkt deutete, war Jakob B. am Zug, leider entschied er 

sich diesmal für die falsche Ecke und wurde durch Teutonias 
Schlussmann am zweiten Treffer gehindert. Die Mannschaft ließ sich 
jedoch nach der vertanen Chance nicht entmutigen und spielte in der 

hochspannenden Partie weiter taff nach vorne, attackierte hochstehend 
und kam nach Ballverlusten kontinuierlich rasch ins Gegenpressing. 
Lucius zog kurz vor dem Seitenwechsel aussichtsreich im 16er ab, 
wurde jedoch abermals durch den Linienwärter der Gäste an einer 
Ergebniskorrektur gehindert. Somit ging es nach einem sehr gut 

angelegten Durchgang in die Halbzeitpause. In Halbzeit II setzte sich 
Jakob L. erst gefährlich am Flügel durch, bevor einsetzender Starkregen 

die Konzentration der Jungs etwas verwässerte und die Gäste wieder 
verstärkt in die Challenge zurückbrachte. Als Jakob L. in dieser brisanten 

Phase knapp neben den Kasten schob, bedarf es eines weiten 
Abschlags Sebastian Z.`s auf Mussa, welcher diese Vorlage von 

halblinks mit einem Traumtor ins Kreuzeck veredelte. Die nun leicht 
frustrierten Gäste, so offenbarte es zumindest die Körpersprache, 

freuten sich nach einem fahrlässigen Rückpass Sebastian H.´s auf einen 
Torjubel, zum Glück verzog der Stürmer übermotiviert neben und nicht 

ins freistehende Torgehäuse der SG. In dieser Szene hatten unsere 
Jungs das Glück des Tüchtigen, sonst hätte das Duell in den letzten 

Minuten wohl einen stark abgewandelten Verlauf genommen. Im 
Schlussdrittel wogte das Match dennoch hin und her, Teutonia steckte 

nicht auf und die SG wollte unbedingt die drei Heimzähler auf ihr 
Punktekonto verbuchen. So dauerte es bis in die Nachspielzeit hinein, 

als Lukas sich einen weiteren Abpraller krallte und für den 3 – 0 
Endstand zu Gunsten der Hausherren in diesem intensiven Fußballspiel 



sorgte. Den Heimsieg haben sich die Jungs mit vorbildlichem Kampfgeist 
sowie konditionellen Vorteilen redlich verdient und nisten sich hiermit im 

oberen Drittel der Tabelle ein. Teutonia wiederum fährt geerdet mit 
leeren Händen nach Hause und muss nun die ersehnten Punkte gegen 

andere Kontrahenten einsammeln. Alle Fans freuen sich auf den 
nächsten Spieltag gegen Eintracht München wo die heutige Vorstellung 

hoffentlich seine Fortsetzung findet.   
 

Kader:  
 

 Max, Jakob B., Jakob L., Sebastian Z., Joshua, Kilian G., Kilian K., 
Korbinian, Lucius, Lukas, Benedikt, Mussa, Sebastian K., Quirin, 

Sebastian H.    
   


