
3. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen FC 
Eintracht München  

 
Die Festigung der Spitzenposition war das oberste Ziel am 02.10.21 als 

die SG Röhrmoos beim FC Eintracht München in den Ring stieg. Die 
ersten Minuten waren geprägt von Engagement in der Bewegung nach 
vorne, so kam auch Jakob B. zu einem ersten Distanzschuss aus gut 

zwanzig Metern Torentfernung. Leider führte in der 6. Minute eine 
unvollendete Defensivaktion der Jungs zum frühen 1 – 0 Rückstand, 
auch kassierte Benedikt kurze Zeit später die erste gelbe Karte, als 
dieser einen der brandgefährlichen Vorstöße unseres Gastgebers 

entschärfen wollte. Zwar behielten die Jungs auch danach das Heft in 
der Hand und bauten Mitte des ersten Durchgangs ordentlich Druck auf, 

erzielten jedoch mit dieser Spielanlage bis dahin keinerlei Ertrag. 
Nachdem Sebastian H. in Folge einer Ecke aus der zweiten Reihe 

verzog, Jakob B. einen Standard aus dem Zentrum übers Tor legte und 
Kilian K. vom Schiri wegen vermeintlicher Abseitsposition 

zurückgepfiffen wurde, schob die Eintracht endgültig einen 15-Meter-Bus 
vor die eigene Wertungslinie. Auch nahm die Unfairness seitens des FC 
spürbar zu, wohl um das knappe Zwischenergebnis zumindest über die 

Halbzeitpause zu retten. Zu allem Überfluss spritzte ein Münchner 
Stürmer in der 33ten zwischen die Abstimmungsprobleme Benedikt´s mit 
unserem Keeper Sebastian Z., was (quasi in Geschenkpapier verpackt) 

zum 2 – 0 Pausenstand führte. Die Standpauke des Trainers zeigte nach 
dem Seitenwechsel Wirkung, unsere Mannschaft gab weiter Vollgas und 
schnürte die Eintracht streckenweise mit Powerplay in der eigenen Hälfte 
ein, allerdings nahm die Kontergefahr auf Grund geöffneter Abwehrlinien 

parallel zu und bescherte der Elf nach hinten ausreichend Laufarbeit. 
Nach einem Handspiel der Hausherren trat erneut Jakob B. zur 

Ausführung am Kreidepunkt an und verlädt den FC Torhüter, was 
endlich mit dem Anschlusstreffer einherging. Nun war richtig „Druck auf 
der Leitung“, die SG überrannte nahezu den Münchner Kontrahenten, 
welcher sich immer weiter einigelte um den wackeligen Dreier nach 

Hause zu schaukeln. Als Zachi`s Handspiel außerhalb des Strafraums 
geahndet wurde, musste dieser zu einer Zeitstrafe auf der Bank Platz 

nehmen nachdem er, frustriert des Pfiffs, die Kugel ins 
gegenüberliegende Toraus beförderte. Trotz vorübergehender Unterzahl 

behielt das Team Zugriff auf die Partie, bei Kilian G´s. Freistoß an die 
Querlatte, sowie Kilian K´s. Strich ans Außennetz fehlten nur Millimeter 
zum Ausgleich. In den fünf verbleibenden Minuten setzte schließlich die 
SG alles auf eine Karte und musste nach dem dritten langen Ball des FC 
(in der gesamten Spielzeit - sonst kam nach vorne gar nichts) die 3 – 1 
Vorentscheidung hinnehmen. Der Treffer zum 4 – 1 Endstand taugte 
dann lediglich noch für die Statistik und die Elf musste mit hängenden 



Köpfen den Heimweg antreten. Tabellarisch wiegt diese Niederlage nicht 
allzu schwer, zumal die unmittelbaren Nachbarn sich die Punkte, 

vorteilhaft für unser Team, gegenseitig abspenstig machten. Dennoch 
sollte am folgenden Wochenende mit einem Heimsieg nachjustiert 

werden. Viel Erfolg dabei wünscht Euch euer „Allesfahrer“ zur 
Spielberichtserstattung! 

 
  

Kader:  
KilianK., Luca, Philip, Korbinian, Sebastian Z., Kasi, Lucius, Max,  

Jakob L., Sebastian H., Jakob B., Joshua, Benedikt, Kilian G.  
     
   


