
Victor`s Cup Teilnahme der B-Jugend SG Röhrmoos 2021   
 

Zu einer Art Saisonabschluss im Sommer 2021 traf sich unsere B-
Jugend am 24.07.21 zur Teilnahme am Victor`s Cup beim SV Lohhof. In 
der Auftaktbegegnung gegen den SC Kirchheim waren die Jungs allzeit 

spielbestimmend, konnten aus der Überlegenheit aber kein Kapital 
schlagen und fuhren so nach einen torlosen Remis den ersten 

Turnierpunkt ein. Ein ganz anderes Kaliber erwartete die Mannschaft 
gegen RW Oberföhring, der Pfostenknaller von RW in der Startphase 

ließ schnell aufhorchen, dennoch erkämpfte sich das Team ein weiteres 
Unentschieden und traf danach ungeschlagen auf den Gastgeber des 
SV Lohhof. Die Tragweite des Endergebnisses geriet hier den Jungs 

etwas aus dem Fokus, mit zwei überflüssigen Gegentreffern ging man 
am Ende als Verlierer vom Platz und musste sich mit der kleinen 

Finalrunde des Wettkampfs begnügen. Im Platzierungsmatch mit dem 
SV Aubing gab man trotz des kleinen Dämpfers Vollgas und drängte den 

Widersacher massiv in die eigene Hälfte, doch blieb auch diesmal der 
Torjubel aus, folglich endete auch diese Begegnung mit einem  

humorlosen 0 – 0 Unentschieden. Fast war man geneigt in der finalen 
Partie gegen Helios Daglfing eine ähnliche Entwicklung zu 

prognostizieren, bis sich Joshua über das gesamte Feld auf der rechten 
Außenbahn durchsprintete und das lang ersehnte 1 – 0 Führungstor 
regelrecht erzwang. Auch danach blieb die Mannschaft technisch wie 
konditionell den Daglfingern überlegen und durfte sich zumindest über 
diesen punktuell ganzheitlichen Erfolg erfreuen. Mit einer Niederlage, 

einem Sieg sowie drei Unentschieden landeten die Jungs schließlich auf 
einem ansehnlichen Mittelfeldplatz des Turniers. Angesichts der 

ausbaufähigen Chancenverwertung wäre durchaus mehr im Victor`s Cup 
möglich gewesen, aber was soll´s, so ist Fußball. Zum Ende des 

Turniertages verabredete sich alles was Rang und Namen hatte (Spieler, 
Eltern, Trainer und Organisatoren) zur Grillabschlussfeier in Röhrmoos, 

ein herzliches Dankeschön an Rosi welche dieses Event mit Ihrem 
uneigennützigen Engagement erst möglich gemacht hatte. Nicht 
unerwähnt bleiben soll natürlich der unermüdliche Einsatz des 
Trainerstabs mit Erik, Christian und Markus welcher in diesen 

Pandemiezeiten die Freude am Fußball bei allen Aktiven stabil hielt, 
vielen, vielen Dank zum wiederholten Male hierfür. Ja, nun fehlen nur 
noch ein paar Trainings- und Ferientage, dann geht es auch schon los 
im Abenteuer namens Punktrunde in der U 17 Kreisklasse, Jungs gebt 

im Herbst 2021alles! 
 

Turnierkader:  
Lukas, Jakob B., Marcel, Jakob L., Mussa, Quirin, Lucius, Korbinian, 

Sebastian H., Maximilian, Sebastian K., Joshua, Benedikt, Sebastian Z.    


