
7. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
Gräfelfing  

 
Im Auswärtsspiel der C-Jugend ging es am 27.10.19 gegen den TSV 

Gräfelfing in Bezug zur Aufstiegsrundenteilnahme sprichwörtlich um „die 
Wurst“. Dementsprechend engagiert eröffneten unsere Jungs die Partie 
und erlangten, von vorne nach hinten geordnet, rasch Feldvorteile. Die 

ersten zaghaften Versuche zum Abschluss hin blieben für die 
Hausherren zunächst folgenlos, in der 7. Minute fasste sich Jakob an der 

Strafraumkante ein Herz und erzielte mit einem sehenswerten 
Distanzschuss das 0 – 1. Auch in der nachgelagerten Zeit blieb unser 
Team dran, war giftig in den Zweikämpfen und schnürten Gräfelfing 
zunehmend in der eigenen Defensivzone ein. Das überfällige 0 – 2 

erzielte Mitte der Halbzeit Marcel indem er Lukas`s Assist abgebrüht in 
das Maschengeflecht legte. Noch bevor der Pfiff zum Seitenwechsel 

ertönte wirkte unsere Mannschaft plötzlich lethargisch, der 
Anschlusstreffer nach einer Eckenhereingabe war nur die logische 

Konsequenz aus diesem ungewöhnlichem Spielverhalten. Erst als es im 
Tor der SG erstmalig klingelte kam die Spannkraft wieder zurück, Michi 

hatte noch vor der Pause die Gelegenheit das Zwischenergebnis zu 
unterstreichen, leider zappelte das Leder knappest am Gehäuse des 

gegnerischen Torhüters vorbei. So blieb es, begünstigt durch schwache 
Gastgeber, bei dieser hauchdünnen Pausenführung. Über den zweiten 

Durchgang zu berichten ist diesmal sogar für die „Sportredaktion“ der SG 
Röhrmoos eine Herausforderung obwohl Benedikt per Kopf ( nach Ecke 

) ein weiteres Ausrufezeichen setzen konnte. Danach geriet die 
Mannschaft völlig aus der Spur. Fehlpässe, Stoppfehler und Ballverluste 

häuften sich inflationär, so kam der befürchtete Ausgleich nach vielen 
individuellen Fehlern am Flügel schneller als erwartet. Reaktion danach 

war leider Fehlanzeige, man konnte keinerlei Aufbäumen in der 
Körpersprache erkennen, die Jungs wurschtelten sich mehr schlecht als 

recht über die Spielzeit, auch der platzstellende Kader überzeugte 
weiterhin nur mit einer ungeordneten und technisch durchaus 

verbesserungswürdigen Spielanlage. So kam es wie es zum Entsetzen 
der angereisten Zuschauer kommen musste: In der 66. Minute sprintet 

der TSV noch einmal energisch in die Vorwärtsbewegung, unsere 
Abwehr konnte die eroberte Murmel nicht an den eigenen Mann bringen, 
der Fernschuss eines Gräfelfingers schlug darauf hin abgefälscht hinter 

Sebastian ins Netzwerk ein. Der Zwischen- sowie Endstand lautete 
folglich 3 – 2, grauenhaft! Mit diesem Ausgang ist die Teilnahme an der 
Aufstiegsrunde endgültig gelaufen, lediglich ein Fußballwunder könnte 
diesbezüglich noch eine Trendwende bewerkstelligen. Obwohl dieses 

Duell keinen wirklichen Sieger verdient hatte, war das Glück des 
Tüchtigen auf Seiten Gräfelfings, unseren Jungs bleibt nur noch sich in 



erträglichem Maß in den verbleibenden Partien aus der Herbstrunde 
2019 zu verabschieden, um dann hochmotiviert und gefestigt in die 

nächste Spiel- / Hallenrunde einzusteigen. 
  

Kader:  
 

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


