
8. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen SC 
Amicitia München  

 
Um Alles oder Nichts ging es für unsere C-Jugend am 16.11.19 in der 

Auswärtsbegegnung beim SC Amicitia München. Unser Team kam 
sichtbar engagiert in das Duell, blieb aber durch parallel verlaufende 

bissige Vorstöße der Hausherren auch in der Abwehr gefordert. Als mit 
einem ersten Fernschuss Jakobs Hoffnung auf mehr aufkeimte, 

verwandelte ein Münchner Stürmer im Gegenzug per Kopf und unhaltbar 
für Sebastian Z. zum 1 – 0 Zwischenstand. Wieder mussten die Jungs 
einem frühen Rückstand hinterherlaufen, so kam es in fataler Weise 
dazu, das Amicitia das Spielgerät in der Offensivbewegung der SG 
abfing und mit dem einhergehenden Konter einen weiteren Treffer 

nachlegte. Dennoch behielt die Mannschaft diesmal ihre Motivation, 
obgleich sie sich mit Fehlpässen sowie undurchsichtigen Laufwegen das 
Fußballleben im Vorwärtsdrang häufig selbst erschwerte. Jakob tauchte 

Mitte des ersten Durchgangs urplötzlich vor dem Torhüter der 
Hausherren auf, reaktionsschnell vereitelte dieser jedoch den 

Anschlusstreffer des grün-schwarzen Kaders. Auch ein Distanzschuss 
Jan`s prallte in dieser Phase nur an die Querlatte, so blieb es nach den 

ersten 35. Minuten aus Sicht der Gäste beim 0 – 2. Trotz der beiden 
überflüssigen Gegentore stellte sich in der Pause die Frage ob, auf 

Grund der Gleichwertigkeit beider Mannschaften, vielleicht doch noch 
etwas geht? Nach dem Pausentee entwickelte sich abermals ein 

munterer Schlagabtausch, meist zwar nur von Strafraum zu Strafraum, 
dennoch durfte sich unser Keeper Sebastian Z., fanden die Hausherren 

mal eine Lücke, mit Glanztaten auszeichnen. Die konzentrierte 
Gegenwehr abstrafend fiel in der 59. Minute das 3 – 0 auch gefördert 
durch den Umstand, dass unserem Kader insgesamt ein „wirkliches 

Rezept“ zum Anschlusstreffer hin weiter fehlte. Für Gefahr sorgten meist 
Fernschüsse sowie Standards, als Paradebeispiel diente ein solcher, 

ausgeführt durch Benedikt, welchen der Torhüter gerade noch mit einer 
Flugshow um den Pfosten zu lenken vermochte. Bevor der Unparteiische 

zum Kabinengang pfiff, setzte Lucius im Torraum final energisch nach, 
worauf eine heimische Defensivkraft das Runde ins Eckige lenkte. 

Endstand somit: 3 – 1. Kampfgeist und Einstellung stimmten an diesem 
Tag durchaus, auch waren Leistungsunterschiede zwischen den Teams  
nur schwer erkennbar, dennoch brachte sich unsere C-Jugend mit zwei 
überflüssigen Gegentoren früh ins Hintertreffen. Damit das vorhandene 

Selbstvertrauen noch mehr gefestigt wird schaffen es die Jungs ja 
vielleicht irgendwann die erwähnten Tugenden dauerhaft in zählbares 
umzumünzen. Der mentalen Stabilität zuträglich gelingt dies eventuell  

auch schon im Nachholspiel kommenden Donnerstag beim TSV Allach. 



Euer „redaktionelles Sportstudio“ wünscht den Jungs in jedem Fall einen 
positiven Ausgang der letzten Auswärtspartie in der Herbstrunde 2019! 

  
Kader:  

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


