
5. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen SV 
Lohhof II 

 
In die erste Alles-oder-Nichts-Begegnung stieg die Elf der SG Röhrmoos 
am 16.10.21 beim SV Lohhof ein. In den ersten Minuten des Spiels liefen 

die Jungs den Gegner aus Lohhof energisch an und setzten den 
Gastgeber somit zeitig unter Aufbaudruck. Die ansonsten ausgeglichene 
Partie blieb insgesamt sparsam an jedweden Highlights, nur Standards 

ließen vereinzelt aufhorchen, zählbares sprang dabei jedoch nicht 
heraus. Als der unsichere Schiedsrichter in der 23. Minute zu Ungunsten 

der SG auf den Elfmeterpunkt deutete schwante dem Zuschauer 
unheilvolles, jedoch drosch der ausführende Kontrahent diese 

Gelegenheit in die Herbstwolken des Sportgeländes. Gegen den 
zunehmenden Kontrollverlust stemmten sich die Jungs nach Kräften, die 

klareren Möglichkeiten zur Führung blieben trotzdem auf Seiten der 
Hausherren, zum Glück lösten sich diese durch Unvermögen des 
gastgebenden Teams nur allzu oft in Wohlgefallen auf. Der zweite 

Durchgang eröffnete sich mit einem Paukenschlag, als der SVL sich auf 
rechts durchkombinierte und gegen unsere luftig postierte Defensive das 
1 – 0 erzielte. Fünf Minuten später schlenzte Mussa die Kugel auf das, 
jedoch nicht in das Kreuzeck, auch findet die Mannschaft im weiteren 
Verlauf nur schwerlich Ansätze um zum Ausgleich zu kommen. Der 

schon mit Gelb vorbelastete Trainer Markus stellte schließlich auf eine 
3er-Kette hinten mit verdoppelter Stürmerzahl um, womit sich die 

Abwehrarbeit Lohhof´s noch einmal erhöhte. Durchkreuzt wurde dieser 
Plan aber durch einen weiteren, zweifelhaften Strafstoß gegen 

Röhrmoos, diesmal schlug das Leder unhaltbar zum jetzt zwei Tore 
betragenden Rückstand ein. Ab hier wurde es hektisch, allerlei 

grenzwertige Entscheidungen des Referees befeuerten diese Hektik 
noch zusätzlich, das Engagement im Abschluss zur Kehrtwende in der 
Partie ließ auf Seiten der Gäste jedoch stetig, eigenverantwortlich auf 

sich warten. Bloß vereinzelte, aber nicht zwingende Aktionen zum 
Anschlusstreffer hin, versorgten die Hoffnungskerze unserer Jungs bis in 

die finale Phase des Aufeinandertreffens hinein mit Sauerstoff. Als 
Markus kurz vor dem Ende nach verbalen Protesten Richtung 

Unparteiischen mit der roten Karte im Gepäck seine Coachingzone 
verlassen durfte, war das Spiel endgültig gelaufen und die SG musste 

folglich den tabellarisch richtungsweisenden 2 – 0 Endstand verdauen. 
Nach einem verkorksten Spieltag verliert der Kader erstmals seit Beginn 
der Punktrunde seine direkte Aufstiegsplatzierung und kann nun, eigene 

Erfolge vorausgesetzt, nur noch auf die Mithilfe der unmittelbaren 
Kontrahenten zur Verbesserung der Situation hoffen. Um das 

unmögliche doch noch als möglich zu signieren habt ihr selbstredend 
jegliche Unterstützung aller dem Team nahestehenden! 
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