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Am 14.04.22 hatte das lange Warten ein Ende: Das Team der B-Jugend 

versetzte sich zum Trofeo Adriatico Cup 2022 in Rimini / Italien ins 
Reisefieber. Trotz der langen individuellen Anfahrt von gut 9. Stunden 

zum Zielort war die Stimmung beim Check-In auf Seiten der mitgereisten 
Eltern, als auch der Spieler bestens und man machte sich nach der 

Zimmereinteilung rasch zum gemeinsamen Erkundungsspaziergang auf 
den Weg, um zumindest etwas die umliegende Gegend zu erforschen. 

Kaum waren die nötigsten Besorgungen getätigt gab es auch schon 
Abendessen und das Trainerteam machte sich auf den Weg zum 

nahegelegenen Spielort, um die notwendigen Instruktionen bezüglich 
des Turnierablaufs entgegenzunehmen. Nachdem die 

wettbewerbsbezogenen Formalitäten abgearbeitet waren, traf man sich 
noch kurz zu einer geselligen Abschlussrunde in der Unterkunft. Nicht 
allzu spät kam schließlich das gesamte Kader (Um-)feld zur Bettruhe, 

um ausgeschlafen die Herausforderungen am drauffolgenden Spieltag in 
Angriff zu nehmen. Doch dazu morgen mehr im Laufe des Tages!   
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Spiel I der Vorrunde 
 

Nach einer gut 20-minütigen Anfahrt durften unsere Jungs am 15.04.22 
endlich in das Turniergeschehen in Rimini einsteigen. Im ersten Spiel 

musste sich das Team der SG Röhrmoos dem französischen Club des 
AS Willgottheim stellen. Zu Beginn machte der Kontrahent mächtig 

Druck und beschäftigte im Schwerpunkt die Abwehrreihe unserer Jungs, 
bevor die Elf Mitte der ersten Halbzeit mutiger wurde und seinerseits 

vermehrt den Weg in die Offensivtiefe suchte. Just in dieser Phase der 
insgesamt ausgeglichenen Partie grätschte ein Fehlpass Lukas`s im 

Zentrum, welcher vom Gegner über pfeilschnelle Umschaltbewegung mit 
dem 0 – 1 bestraft wurde. Völlig unbeirrt von dieser überraschenden 

Aktion behielt die SG auch im zweiten Durchgang die Ordnung (gespielt 
wurden je 2 x 15 Minuten) und war im weiteren Verlauf dem Ausgleich 

näher als unser Gegner dem Führungsausbau. Leider trugen 
Großchancen durch Lucius und Philip, welche jeweils unbedrängt vor 
dem französischen Keeper auftauchten keine Früchte, weshalb dann 
auch der Referee nach einer weiteren brenzligen Aktion kurz vor dem 

Ende die Auftaktniederlage als vollzogen notierte.  
 
 



Spiel II der Vorrunde 
 

Noch war der Ärger über diese Pleite nicht vollständig verraucht, wartete 
für unseren Kader schon das zweite Vorrundenduell gegen den ASD 
Ciro Caruso Napoli. Hier war prinzipiell die Begegnung schon nach 4. 
Minuten entschieden, nachdem zwei ähnlich vorgetragene Standards 
jeweils per Kopf zum 0 – 2 vollendet wurden. Nun vollkommen aus der 

Spur gedrängt, schleppte sich das Team danach Richtung 
Seitenwechsel obwohl ein Foulelfmeter zum dritten Gegentreffer führte 
und eine italienische Kombination mit dem 0 – 4 das Quartett im ersten 

Durchgang vervollständigte. Der Torreigen setzte sich mit dem 
Seitenwechsel zum fünften Male fort, erst danach schaltete unser 

haushoch überlegener Kontrahent zwei Gänge zurück und spulte das 
verbleibende Spielprogramm routiniert bis zum Schlusspfiff ab. Als der 
Unparteiische schließlich abpfiff musste die SG mit einem nachdenklich 

stimmenden Torverhältnis, sowie zwei Niederlagen die Rückfahrt ins 
„Basiscamp“ antreten. Will man nun am kommenden 

Finalrundensonntag noch einmal im Stadion der Eröffnungsfeier 
auflaufen, ist laut Reglement am zweiten Spieltag unbedingt ein Sieg 

erforderlich, sonst ist das Turnier in Rimini mit den Platzierungsspielen 
am kommenden Samstagsspieltag (aus sportlicher Sicht) auch schon 
beendet! Die Zusammenfassung hierzu gibt´s natürlich morgen Abend 

und wenn das WLAN irgendwann einmal im Quartier funktioniert, 
natürlich auch die passenden Bilder dazu. Bis dahin. 

 
Eröffnungsfeier im Stadio Romero Neri 

 
Die Abrundung der vorgezogenen Platzierungsspiele fand am Abend im 

Stadio Romero Neri mit der feierlichen Eröffnungsfeier des Trofeo 
Adriatico seine Vollendung. Nach der Präsentation aller teilnehmenden 
Mannschaften und deren Einzug in das weitläufige Spielstättenrondell, 
begann die beeindruckende Vorstellung einer Showtanzgruppe, welche 
die Stimmung aller Besucher im weiten Rund der Location noch einmal 

so richtig anheizte. Motiviert durch die nachhaltigen Eindrücke des 
Events trat die Mannschaft schließlich den Rückweg in die Unterkunft an, 

um tags darauf ausgeschlafen den Turnierverlauf positiv zu 
beeinflussen. In diesem Sinne – buona notte – und bis morgen. 
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Fotoshooting 

 
Noch bevor es am dritten Tag des Trofeo Adriatico im Wettkampf richtig 

zur Sache ging, stand für unser Team ein „Pressetermin“ der 
besonderen Art auf dem Programm. An einer nahegelegenen, weiteren 

Spielstätte des Turniers nahm unsere Elf zunächst die ausgelobten 
Teilnehmermedallien in Empfang, bevor man sich auf einem UEFA-

Podest für das offizielle Mannschaftsfoto in Position brachte. Um 
keinerlei Zweifel an der Herkunft unserer SG Röhrmoos aufkommen zu 

lassen, wurde natürlich auch die Bayernfahne gehisst und die 
entschlossenen Gesichter der Player sollten wohl schon aus der Ferne 

den nächsten Kontrahenten auf dem Platz vorfeldlich beeindrucken. 
Anschließend stärkte man sich im Quartier am Lunchbuffet, bevor sich 

alle Beteiligten zum nächsten Austragungsort in Bewegung setzten. 
 

Spiel III der Vorrunde 
 

Im dritten Vorrundenspiel gegen den ASD Simione calcio Rovizza 
verdeutlichte rasch die Körpersprache unserer SG das man nun endlich 

etwas „reißen“ wollte, man kam zwingend in die Zweikämpfe und 
forderte den leicht überlegenen Italienern alles ab. Obwohl sich 

zunehmend die Frage auftat ob hinten die Null wirklich hält, behielten die 
Jungs auch im zweiten Durchgang ihren Kampfgeist bei, zumal 
Sebastian Z. einen wohl spielentscheidenden Distanzkracher 

hervorragend ins Toraus ablenken konnte. Der Brisanz des Ergebnisses 
vollends bewusst, erkämpfte sich unsere B-Jugend am Ende ein 

verdientes Remis und hielt alle Optionen für das finale 
Qualifizierungsmatch offen.  

 
Spiel IV der Vorrunde   

 
Zum großen Showdown kam es danach gegen den deutschen 

Widersacher des SV Eurasburg – Beuerberg, wo man schnell sein Heil 
in der Offensive suchte und mit einem nur bedingt Gegenwehr leistenden 

Widersacher einige Abschlussgelegenheiten auf der Habenseite 
verbuchen durfte. Nachdem die Seiten torlos gewechselt wurden, fiel 

endlich der ersten Treffer für die SG, leider wurde Lukas´s Torjubel vom 
Schiedsrichter wegen vermeintlicher Abseitsstellung frühzeitig 
abgebrochen. Röhrmoos blieb weiter dran, konnte aber seine 

Angriffsversuche nur selten zu Ende spielen. So blieb es auch diesmal 
beim Unentschieden, was folglich noch eine letzte Begegnung um die 



„goldene Ananas“ taggleich nach sich zog. Überschattet wurde jedoch 
das Ganze durch Kilian G.´s Handverletzung, welche ambulant im 

Krankenhaus behandelt wurde, um sich glücklicherweise im Nachgang 
als nicht allzu schwerwiegend herauszustellen. Der Applaus seiner 

Teamkollegen nach Kilians Rückkehr ins Hotel verdeutlichte in diesem 
Zusammenhang das völlig intakte Mannschaftsgefüge auch in kniffligen 

Situationen, trotzdem das sich das im laufenden Turnierwettbewerb noch 
sportlich ungenutzte Potenzial deutlich offenbarte. 

 
Spiel I der Finalrunde 

 
Nach vier Duellen ohne eigenen Torerfolg, mit zwei Remis sowie der 
unguten negativen Tordifferenz bestritt die Elf ihre finale Turnierpartie 

noch gegen unseren Münchner Gebietsnachbarn des SV 
Ludwigsvorstadt. Nach zwei Minuten sorgte Lukas´s Standard für echte 

Torgefahr, auch die nachfolgende Eckenserie schürte kurzzeitig 
Hoffnung auf einen Erfolg, jedoch zappelte Mitte des ersten Durchgangs 

das Leder im eigenen Netz und man musste wieder einmal einem 
ärgerlich entstandenen Rückstand hinterherlaufen. Und obgleich Marcel, 

Lukas und Lucius nacheinander den Ausgleich regelrecht auf dem 
Schlappen hatten, dauerte es bis zur 26. Minute, bevor Benedikt nach 
Vorlage Lukas`s den einzigen Treffer im Turnier aus kürzester Distanz 

eintüten konnte. Nachdem sich ja alle Akteure in einem KO-Spiel 
befanden, gab es nun auch noch einen Elfmeterentscheid. Hier 

verwandelten Quirin, Lukas, Luca sowie Philip souverän, bevor Benedikt 
seinen Penalty zu lässig in die Hände des Goalkeepers schob. Damit 

fand das B-Jugend-Turnier an der Adria seinen 9ten und 10ten Platz bei 
ebenso vielen Startteilnehmern im Jahrgang und die geschundenen 

Fußballerseelen durften sich auf einen entspannten, spiel- und 
trainingsfreien Ostersonntag freuen! 

 
Tag 4. – B-Jugend der SpVgg Röhrmoos beim Osterturnier Trofeo 

Adriatico 2022  
 

Freizeit, Chillen, Entspannen 
 

Das Motto der Überschrift stand im Focus des vierten Tages unserer B-
Jugend an der Adria. Nach einem späten, ausgiebigen Frühstück 

machten sich alle angereisten am Ostersonntag vormittags zu einer 
gemütlichen Fahrradrunde mit Rikscha-Bikes auf. Gemeinschaftssinn, 

Fun und Geselligkeit standen hier im Vordergrund, weshalb natürlich ein 
Besuch der ortsansässigen Gelateria nicht fehlen durfte. Nach der 

Rückkehr ins Hotel stärkte man sich beim kollektiven Mittagessen um 
anschließend dem frei zur Verfügung stehenden Nachmittag mit 



bevorzugten Inhalten zu füllen. Einige statteten der nahegelegenen 
Ortschaft San Marino einen kulturell angehauchten Besuch ab, ein Teil 

der „Crew“ frönte weiter seiner Fußballleidenschaft und wohnte den 
Finalpartien im Stadion bei und etliche vertrieben sich die Zeit damit um 
zu ratschen, chillen und / oder einfach durch den verbleibenden Tag zu 

schlendern. Anschließend ging es noch auf einen abendlichen 
Spaziergang, welcher mit einem gemeinsamen Abendessen in einer 

Strandpizzeria abgerundet wurde. Nach einem sportlerkonformen 
Abschlussgetränk an der Hotelbar ging es dann auch schon zur 

Bettruhe, am nächsten Tag wartete ja schließlich die Rückreise in die 
bayrische Heimat. Alles in allem endete hier ein rundum gelungenes 

Osterwochenende, den Organisatoren des Trainerteams, der 
Elternschaft sowie allen Beteiligten, welche am Zustandekommen dieses 

besonderen Events mitwirkten, möchte ich im Namen des gesamten 
Mannschaftsumfelds ein herzliches Vergelt´s Gott entgegenrufen, es hat 

wieder einmal mega, mega Spaß gemacht. Hoffentlich findet diese 
Veranstaltungsart im nächsten Jahr seine Fortsetzung, 

www.fussballspielberichte.de ist ganz bestimmt wieder dabei!!! 
 

Turnierkader: 
 

Sebastian Z., Luca, Maximilian, Sebastian H., Quirin, Kilian G.,  
Jan, Lucius, Jakob L., Benedikt, Marcel, Philip, Timon, Lukas, 

Joshua 
 

Trainerteam:  
 

Markus, Erik, Christian 
 
 
 


