
5. Leistungsvergleich Sommer 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen 
TSV Schwabhausen JG 07  

 
An alle welche am 31.07.21 keine Zeit fanden der Begegnung unserer B-
Jugend in Schwabhausen gegen den Jahrgang 2007 beizuwohnen: Ihr 

habt wahrlich nichts versäumt! Noch bevor der Anpfiff des Spiels in 
Schwabhausens Sommerluft verhallte, klingelte es zum ersten Mal und 

die noch unsortierte Abwehr der SG rieb sich verwundert die Augen! Den 
lautstarken Ermahnungen des Trainerteams Folge leistend agierten die 

Jungs im Nachgang etwas aufgeweckter, blieb aber durch die vielen, mit 
Versuchscharakter geschmückten, Positionsumstellungen weiter 

verunsichert und hatte alle „Hände“ voll zu tun um rasch in der von den 
Hausherren mit Motivation geführte Partie anzukommen. Als Korbinian 
noch im ersten Drittel der Auseinandersetzung ein Zuspiel auf dessen 
unmittelbaren Konkurrenten fahrlässig unterläuft, schepperte es ein 

weiteres Mal und die Jungs lagen nach gut 10. Minuten schon mit 2 – 0 
im Rückstand. Als unser gut aufgelegter Keeper Sebastian Z. einen 

überflüssigen Strafstoß sowie den anschließenden Nachschuss 
entschärfte durfte man auf einen mentalen Auftrieb der SG hoffen, zumal 
Jakob B. kurz vor der Pause einen Sololauf vom Mittelkreis aus zum 1 – 

2 Anschluss finalisierte. Das war es aber auch schon mit dem 
Offensivdrang der Mannschaft, danach ging es nach einer für den Coach 

Markus leidensträchtigen Halbzeit mit einem schmeichelhaften 
Zwischenstand zum Pausentee. Im zweiten Durchgang kam der Kader 
einen Tick bestimmter auf den Rasen zurück, dennoch musste unser 

Tormann Sebastian Z. mit etlichen Paraden dafür Sorge tragen, dass der 
Rückstand nicht in kürzester Zeit Richtung zweistellig abdriftete, es war 
zum Verzweifeln. Auch wenn erst Jan K. aus der Distanz volley verzog 
und Lucius auf Mussas Flanke in die Box den Ausgleich vertändelte, 

kam Sebastian H. danach einmal aus gut zwanzig Metern zum Schuss 
und erzielte mit dieser Brechstangenaktion den 2 – 2 Ausgleich. Ein 
kleiner Lichtblick in dieser insgesamt verkorksten Partie. Dennoch 

suchten die 2007er Hausherren nun mit Druck die Vorentscheidung, 
lediglich die Reflexe unseres Linienwächters, als auch die mangelnde 
Chancenverwertung des Gastgebers bewahrten die Spielgemeinschaft 
bis hier hin vor größerem Schaden. Trotz allem fiel kurz vor dem Ende 

der 3 – 2 Endstand für Schwabhausen, nachdem sich der TSV-Stürmer, 
im wesentlichen unbedrängt, in den 16er dribbelte und brachial den 
Siegtreffer markierte. Insgesamt war somit die Niederlage in diesem 

Spiel verdient, ja sogar hochverdient, Fußball mit allem was dazugehört 
(Laufbereitschaft, Ballbehandlung, Übersicht und Siegeswillen) war an 

diesem Tag Fehlanzeige, da entschuldigt auch nicht das einige Spieler in 
diesem Leistungsvergleich aus mannigfaltigen Gründen nicht teilnehmen 

konnten. Kopf hoch und Brust raus, jetzt gilt es eben in den 



bevorstehenden Einheiten die offenbarten Defizite schnell abzuarbeiten, 
unsere Betreuer haben da sicher schon die eine oder andere Idee zum 

Trainingsprogramm in petto. 
 

Kader:  
 

 Jakob B., Sebastian H., Kilian G., Sebastian Z., Marcel, Luca, Philip, 
Lucius, Mussa, Jan K., Korbinian, Jan G.   

   


