
4. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen SG 
Egenburg / Odelzhausen / Sulzemoos  

 
Die nächste Herausforderung im Titelrennen kam auf unsere SG am 

09.10.21 zu Hause gegen die SG Egenburg / Odelzhausen / Sulzemoos 
zu. Die Anfangsminuten waren geprägt von gegenseitigem Abtasten, 

meist zwischen den Strafräumen und gespickt mit häufigen Ballverlusten 
auf beiden Seiten. Dennoch durften sich unsere Jungs langsam mit  

gewonnenen Zweikämpfen anfreunden, auch nahm die Begegnung nach 
zwanzig Minuten sichtbar an Geschwindigkeit auf. Ab hier schaltete die 
Mannschaft sogar noch einen Gang nach oben, blieb aber wiederholt in 
der wacker verteidigenden Abwehr der Gäste hängen. In der 26. Minute 
hatten die Hausherren schon den Jubelschrei auf den Lippen, hätte nicht 

Marcel völlig freistehend nach einem schönen Doppelpass über Lukas 
das Leder übers Gehäuse geschaufelt. Danach wurde die Partie rasch 

körperbetonter wonach sich die Gelbkartenverteilung des 
Schiedsrichters deutlich erhöhte. Dann ging es nach einer völlig offenen 

und über weite Strecken höhepunktarmen Auseinandersetzung in die 
Halbzeitpause. In dem von Spannung geschwängerten Spiel mussten 
sich die Jungs nach dem Seitenwechsel zunächst einer Sturm- und 

Drangphase der Gäste erwehren, bevor Philip zu einem Heber über den 
gegnerischen Keeper ansetzte und mehrere Distanzschüsse durch 

Egenburg´s Defensivrecken noch vor deren Entfaltung geblockt wurden. 
Einer turbulenten Szene in Zachi`s Wirkungsbereich folgte eine Großtat 
Maximilian`s indem er für seinen schon geschlagenen Keeper einsprang 

und die Kugel von der eigenen Torlinie kratzte. Der Tragweite des 
vermeintlichen Spielausgangs vollends bewusst machten nun die Gäste 
massiv Druck und beschäftigten unsere Jungs vehement in der eigenen 
Aufbauzone. Die vielumjubelte Entlastung führte Jakob B. mit seinem 
Dribbling in der 16er herbei, seine präzise Flanke auf Mussa netzte 
dieser per Flugkopfball zum 1 – 0 Zwischenstand ein. Die wütende 

Reaktion Egenburgs entkräftete danach unsere jetzt wieder standfestere 
Elf über uneigennützigen Teamgeist und nahm somit ordentlich Zeit von 
der Uhr. Nach der schon fünf Minuten andauernden Added-Time packte 
der Referee nochmals zwei Minuten drauf, was fatale Folgen für die SG 

Röhrmoos nach sich zog. Mehrere überflüssige Standards an der 
eigenen Strafraumgrenze wehrten die Röhrmooser noch ab, bevor mit 

der letzten Aktion in der Partie das Leder zum ärgerlichen 1 – 1 
Endstand einschlug. Somit waren zwei wichtige Punkte verschenkt und 
die Tabelle mit diesem Endergebnis wieder richtig scharf gestellt. Nun 
darf nichts mehr passieren, um bis zum Ende der Punktrunde noch ein 

Wörtchen hinsichtlich der Aufstiegsplätze mitzureden.   
 
  



Kader:  
Korbinian, Philip, Marcel, Benni, Max, Sebastian Z., Lucius, Lukas, 

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

     
   


