
2. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
München Gerberau  

 
Nach dem Erfolg vom vergangenen Wochenende empfing unsere C-

Jugend mit breiter Brust am 21.09.19 die Mannschaft des TSV München 
Gerberau. Schon früh nahm das Team die Gestalterrolle an und drängte 

die Gäste offensiv pressend in die eigene Defensivzone. Ein erstes 
Ausrufezeichen markierte Quirin H. mit einem trockenen Distanzschuss, 
der aufmerksame Schlussmann lenkte das Spielgerät in dieser Szene 

noch ungefährdet zur Ecke. Danach steckte Gerberau regelrecht in 
deren Platzdrittel fest, zudem mehrten sich die Gelegenheiten für die SG 

um die Führung klar zu machen. Es dauerte zudem bis zur Mitte der 
ersten Halbzeit bevor unser Widersacher erstmals gefährlich nach vorne 
kam, mit der offenbarten Schwäche im Abschluss blieb diese Möglichkeit 
jedoch ohne Folgen für den heimischen Kader. In der 20. Minute setzte 

Lucius den Torhüter in dessen Verantwortungsbereich schnell anlaufend 
unter Druck, die daraus entstehende Unsicherheit nutzte Sebastian M. 
indem er diese Situation zum 1- 0 abstaubte. Im nachfolgenden Ablauf 
behielten die Jungs weiter Zugriff auf die Partie, agierten in der Abwehr 
stabil und kontrollierten aufmerksam den wichtigen Mittelfeldraum. So 

überraschte es umso mehr dass unser Gegner, nach einem Ballverlust in 
der Vorwärtsbewegung, mit schneller Umschaltbewegung fast zum 

Ausgleich kam. Im Eingangs erwähnten Manko bezüglich der 
Finalisierung von Chancen hatte der knappe Vorsprung dennoch bis zum 

Seitenwechsel hin seine Daseinsberechtigung. Im zweiten Durchgang 
nun gegen die Sonne spielend, ging die Klarheit in den Aktionen 

zunächst etwas verloren, obgleich ein neuerlicher Torerfolg unserer 
Jungs der sicheren Spielanlage mehr als gut täte. Michi erkämpfte sich 

nach einer viertel Stunde das Leder an der Strafraumkante, legt 
gedankenschnell auf Kilian welcher das „Runde“ unhaltbar zum 2 – 0 

über die Wertungslinie drücken konnte. Kurz darauf schließt Sebastian 
M., von links ab, der Keeper Gerberau`s kann den Ball nicht festhalten, 
was Michi dazu inspirierte zum 3 – 0 Endstand ein zu lupfen. Gegen 

den nun müde wirkenden Kontrahenten war das Team allzeit läuferisch 
auf der Höhe und blieb mit dem gefestigten Vorsprung im Rücken bis 

zum Ende hin Herr der ( Spiel- ) Lage. Zudem parierte Sebastian Z. den 
einzigen Vorstoß der Gäste in der Schlussphase und hielt so die Null für 
unseren Kader fest. Mit einer ansprechenden Gesamtleistung besiegelt 

dieser verdiente Heimsieg den Gewinn von sechs Zählern aus zwei 
Begegnungen, das macht Appetit auf mehr, weiter so Jungs! 

  
Kader: 

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


