
6. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen SpVgg 
Feldmoching 

 
Ein Erfolgserlebnis musste her – mit diesem selbst auferlegten 

Damoklesschwert reiste unsere B-Jugend am 23.10.21 zur 
Auswärtsbegegnung bei der SpVgg Feldmoching. Konzentriert zu Werke 

gehend steckte Kasi in der zweiten Minute auf Mussa durch, am 
Kunstrasen war die Kugel jedoch schneller als unser Flügelflitzer 

unterwegs und verlor sich hinter der Grundlinie. Auch danach fingen 
unsere erstaunlich aktiven Jungs die ersten Bälle konsequent ab, leider 
blieben die sich daraus ergebenden Möglichkeiten ohne Folgen für die 
insgesamt passiven Feldmochinger. Nachdem ein gefährlicher Konter 
der platzstellenden Mannschaft kurzzeitig aufhorchen ließ, streifte ein 

Standard Benedikt`s denkbar knapp über die Einfassung des 
Maschengeflechts Feldmochings. Mitte der ersten Halbzeit brachte sich 
Jakob L. auf rechts in Stellung, flankte präzise auf Lukas, worauf dieser 

das Runde aus kurzer Distanz per Kopf zur Führung im Tornetz 
unterbrachte. Endlich ward die drückende Überlegenheit unserer SG 
belohnt, obgleich wenige Minuten später Feldmoching nach einem 

Diagonalball fasst den Ausgleich erzielte. Ruhe in die Partie kehrte noch 
vor dem Seitenwechsel ein, als Mussa von halblinks abzieht und danach 
Kasi mit seiner persönlichen Trefferpremiere zum 2 – 0 abstaubte. Somit 

ging es mit einem verdienten Zwischenstand in die Halbzeitpause. 
Weiter torhungrig fand die angereiste Elf im zweiten Durchgang hurtig 
ins Gegenpressing, wurde aber gegen die kurzzeitig aufbegehrenden 
Hausherren gleichfalls in der eigenen Defensive beschäftigt. Nachdem 

etliche Ecken und Standards nichts einbrachten, bedarf es einer 
wunderbaren Kombination vom Zentrum ausgehend in die Box, wonach 

Lukas optimal postiert, zur 0 – 3 Vorentscheidung einschob. Fünf 
Minuten später steckt Jakob B. abermals auf Lukas, diesmal verlud er 

mit einer Körpertäuschung den gegnerischen Keeper und setzte mit dem 
vierten Treffer endgültig den Deckel auf die Partie. Den 0 – 5 Endstand 
erzielte schließlich Luca, indem er Mussa`s Assist unbedrängt über die 

Torlinie drücken konnte. Die letzten Minuten spulten die Jungs dann 
abgezockt über die Zeit und durften sich mit dem Schlusspfiff über einen 
von Beginn an ungefährdeten Auswärtssieg freuen. Vielleicht kann die 
SG Röhrmoos am letzten Spieltag der Herbstrunde (selbstredend unter 
Mithilfe der Konkurrenz) ja doch noch ein Schleifchen um die sehr gute 

Kreisklassensaison im Herbst 2021 wickeln. Gegönnt wäre es euch 
allemal!   

  
Kader: Benni, Luca, Max, Mussa, Philip, Lukas, Kasi, Jakob L., Joshua, 

Jakob B., Kilian K., Sebastian Z., Benedikt, Kilian G.   


