
7. Punktspiel Herbst 2021 B-Jugend SG Röhrmoos gegen SV 
Untermenzing 2 

 
Saisonbeschließend ging es für die SG Röhrmoos am 30.10.21 zu 

Hause gegen den SV Untermenzing 2. Die hauchzarte Favoritenrolle 
annehmend bekam die Mannschaft unverzüglich das Heft in die Hand 

und suchte konsequent den Weg in die Tiefe. Lucius kam in den 
Anfangsminuten schon zu einem Flugkopfball, brachte aber in dieser 
Szene zu wenig Druck hinter die Aktion wonach Menzing`s Torhüter 

diesen Abschluss parieren konnte. Nochmals stand Lucius im Mittelpunkt 
als Mussa sich über links durchsetzte, den Querpass spielte und dessen 

Empfänger in letzter Sekunde geblockt wurde. Danach ebbte der 
Anfangsflow unserer Jungs etwas ab, Schwung kam erst wieder auf als 

Mussa auf rechts den Raum öffnete, danach auf Lukas durchsteckte und 
dieser aus vollem Lauf direkt das 1 – 0 markierte. Klasse gemacht. Mit 

der Führung im Gepäck agierte das Team nun über weite Strecken 
überlegt mit Bedacht und hatte so bis zur 37. Minute die Spielkontrolle 

inne. Nach Philips Standard in den Strafraum zeigt der insgesamt 
unsichere Referee auf den Punkt, unser „Mister Elfmeter“ Jakob B. 

stellte mit dieser Möglichkeit unbestreitbar auf 2 – 0. Leider wurde Kilian 
K. noch vor dem Pausentee nach einem Positionswechsel auf rechts 

überlaufen, den Abschluss lässt der ansonsten souveräne Sebastian Z. 
in die Mitte abklatschen, was schließlich im Nachsetzen des SV zum 

Anschlusstreffer führte. Zu allem Überfluss durfte sich Marcel kurz darauf 
nach einer Unsportlichkeit über eine Zeitstrafe bedanken. Dann war zum 

Glück auch schon Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang gaben die 
Gäste mächtig Stoff zum Ausgleich hin, Benedikt musste in der 42. 

Minute, den Zwischenstand haltend, das Leder für den schon 
geschlagenen Sebastian Z. von der eigenen Torlinie kratzen. Die leicht 

aus der Spur geratenen Röhrmooser erwehrten sich anschließend 
wiederholt dem Ausgleichstreffer, viele strittige Entscheidungen des 
Schiedsrichters brachten zudem eine gehörige Portion Hektik in die 

Begegnung. Den Adrenalinschüben einzelner Rechnung tragend verwies 
der Unparteiische sogar einen Zuschauer von der Seitenlinie nach dem 
Mussa völlig freistehend auf Kasi`s Vorlage übers Tor löffelte. Als der 

schon vorbelastete Marcel nach einem Foulspiel frühzeitig zum Duschen 
musste erhöhten die Gäste, jetzt in Überzahl, nochmals den Druck und 

kamen nach unzählig geahndeten Aktionen gegen die SG zum von allen 
Seiten befürchteten Ausgleich. In der Schlussminute wagten unsere 
Jungs einen letzten Vorstoß über den Flügel, die Hereingabe kullerte 

gefühlt eine Ewigkeit nahe der Torlinie des SV entlang, der mitgelaufene 
Lukas verpasste diese Großchance zum Sieg jedoch um Haaresbreite. 
So blieb es beim gerechten 2 – 2 Endstand und das Team beschließt 

die erste Kreisklassenrunde mit einer Platzierung im vorderen 



Tabellendrittel - Gratulation - wer hätte das im Vorfeld gedacht. Nun gilt 
es die bevorstehende Winterpause mit Fitness gespickt zu überdauern, 
um im Jahr 2022 wieder voll angreifen zu können. Jungs ihr seid einfach 

die Besten! 
  

Kader:  
 

Kilian K., Kasi, Lukas, Sebastian H., Michi, Philip, Lucius, Marcel, Mussa, 
Quirin, Benedikt, Joshua, Kilian G., Sebastian Z., Jakob B.   


