
1. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
Eintracht Karlsfeld  

 
Los ging es in der Punktrunde Herbst 2019 mit der Auswärtsbegegnung 

am 14.09. unserer C-Jugend beim TSV Eintracht Karlsfeld. Rasch 
kamen die Jungs gegen zunächst zögerlich auftretende Hausherren in 
die Vorwärtsbewegung, wurden aber durch häufige Abseitsstellung im 

Offensivdrang eingebremst. Nach einer schönen 3 Stationen 
umfassenden Kombination kam Sebastian M. erstmalig zum Abschluss, 
der wache Torhüter des Kontrahenten parierte jedoch reaktionsschnell. 

Bis zur 20. Minute entwickelte sich für das Team über eine hohe 
Direktpassdichte zunehmend Feldhoheit ohne dass hieraus Torgefahr 

resultierte. Nach einem schnellen Vorstoß Kilian`s strich das Leder 
knapp am Kasten vorbei, auch Marcel`s Distanzschuss traf nur das 
Fangnetz hinter dem Gehäuse, jedoch lag die Führung mit dem sich 

auftuenden Chancenplus jetzt deutlich in der Luft. Schon in der 
Nachspielzeit des ersten Durchgangs schlenzte Benedikt einen Standard 
von halb rechts in den Torraum, nachdem der Keeper diese Situation nur 

mittig abprallen ließ kam der nachsetzende Jakob in den Genuss zur 
überfälligen Halbzeitführung einzuschieben. Nach Wiederbeginn ging es 

gleich intensiv zur Sache. Erst geht Jakob`s Solo mit Abschluss 
hauchdünn neben die Torumrandung, im Gegenzug blieb ein Freistoß 

der Gastgeber ohne Folgen die Spannung in der Partie allerdings 
erhöhte sich deutlich. Nach Balleroberung am Mittelkreis startete Jakob 

nochmals durch, tänzelte sich durch die komplette Defensivreihe 
Karlsfeld`s und vollendete diesmal halb-rechts-oben zum 2 – 0, stark, 
wirklich stark gemacht! Das Heimteam reagierte sofort und kam über 

eine energische Aktion im Strafraum der SG zum Anschlusstreffer, eine 
ganz ähnliche Sequenz brachte dann fast den Ausgleich mit sich, hätte 
Sebastian Z. die Murmel nicht gerade noch um das Vertikalaluminium 
lenken können. Bis zur Schlussviertelstunde kam immer wieder durch 

erwachte Karlsfelder Gefahr auf, Unkonzentriertheiten auf Seiten unserer 
C-Jugend erleichterten dieses Unterfangen und der erhoffte Auswärts-
Dreier kam kräftig ins Wanken. Danach fing sich die Mannschaft, hielt 

mit körperlicher Robustheit dagegen und verlagerte das Geschehen nun 
vermehrt in den Abwehrbereich des Gastgebers. Schließlich pfiff der 

Unparteiische final zum Gang unter die Dusche, somit war der 
erfolgreiche Saisonstart mit dem 1 – 2 Endstand perfekt. Gratulation an 
den Kader. An der Einstellung gab es am heutigen Tag nichts zu mäkeln, 
auch die physische Anlage scheint zu stimmen, wenn sich jetzt noch ein 
gewisser Torhunger breit macht und Abschlusshärte in die Möglichkeiten 
einfließt darf man mit breiter Brust an die Aufgabe beim bevorstehenden 

Heimspiel gegen TSV München Gerberau herangehen.      
  



Kader: 
 

Benedikt, Sebastian Z., Quirin R., Lukas, Sebastian H., Quirin H., Jakob, 
Kilian, Korbinian, Marcel, Sebastian M., Jan, Joshua, Luca, Lucius       

	


