
3. Leistungsvergleich Sommer 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen 
TSV Indersdorf  

 
Bevor ich in die Details des Freundschaftsderbys am 26.06.21 in 

Röhrmoos gegen den TSV Indersdorf einsteige, stelle ich die 
Startformation mit taktischer Ausrichtung an diesem Spieltag graphisch 

vor: 
 

Die ersten Minuten der prestigeträchtigen Begegnung waren auf Seiten 
der SG geprägt von geordnetem Aufbau unter der Prämisse die relativ 
tief stehenden Gäste aus der Deckung zu locken. Maximilian schlägt in 
dieser Phase eine Flanke in die Indersdorfer Gefahrenzone, wonach die 

Kugel durch eine Verteidigungskraft abgefälscht wird und mit voller 
Wucht das Queraluminium der Gäste in Schwingung versetzt. Mehrere 
Gelegenheiten zur Führung ergaben sich danach in kurzen Intervallen, 
so parierte der gegnerische Keeper Lucius`s Distanzschuss, ein Ping-

Pong-Getümmel im Torraum blieb ohne Folgen, auch häufige Flugbälle 
unserer Jungs ins letzte Angriffsdrittel verpufften nahezu wirkungslos. 

Bevor sich nun das erarbeitete Übergewicht unserer B-Jugend vollends 
auf der Habenseite einnistete, geriet das platzstellende Team nach einer 
unübersichtlichen Szene im Defensivverbund überraschend mit 0 – 1 in 

Rückstand. Bis hier hin war die Partie gerade einmal 25. Minuten am 
Laufen. Die gefestigte Moral und taktische Disziplin in dieser Begegnung 

wurde aber kurze Zeit später belohnt, indem sich Lukas am 16er ein 
Herz nahm und das Leder aus einer Halbdrehung heraus unhaltbar zum 

1 – 1 Ausgleich ins Netz hämmerte. Bravo, ein Treffer mit 
Seltenheitswert, dies sei an diese Stelle ergänzend angebracht. Fast 

hätte Jakob L. auf Benedikts Zuspiel noch die Führung erzielt, leider war 
sein Zielvisier etwas zu hoch eingestellt und es blieb zur Pause bei 

diesem für Indersdorf schmeichelhaften Zwischenergebnis. Der 
überfällige zweite Treffer ergab sich schließlich in Halbzeit 2, eine 

schöne Kombination auf der linken Außenbahn über Sebastian H. und 
Philip vollendete wieder Lukas per Kopf zum 2 – 1. Die Mannschaft 
agierte am heutigen Tag weiter stabil, ließ nach hinten wenig zu und 

setzte gegen die zusehends nachlassenden TSV´ler auch nach vorne 
vermehrt Akzente zu weiteren Torerfolgen hin. Benedikt chipte in der 

letzten viertel Stunde auf Lucius, welcher jedoch vom herauslaufenden 
Torhüter noch vor seinem Abschluss geblockt wurde. Der nur noch 

punktuell für Gefahr sorgende Vorwärtsdrang Indersdorf´s ermöglichte 
unserer Offensive in der 78. Minute einen finalen, mit Doppelpässen und 

Direktspiel verzierten Konter, welcher fast zur endgültigen 
Vorentscheidung geführt hätte. So blieb es beim verdienten 2 – 1 

Endstand im Derby, welcher der Treffsicherheit unseres Torschützen 



aber vor allem der geschlossenen Mannschaftsleistung unserer B-
Jugend zu verdanken war. 

So darf es gerne in den nächsten Testspielen der SG Röhrmoos weiter 
gehen, diese Entwicklung macht Lust auf mehr! 

    
Kader:  

 
Kilian G, Maximilian, Marcel, Mussa, Lukas, Quirin,  

Joshua, Benedikt, Jan K., Sebastian Z., Luca,  
Jakob L., Lucius, Philip, Kasi, Sebastian H., Jan G.    


