
9. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen FC 
Fasanerie Nord  

 
Ins Saisonfinale ging es für unsere C-Jugend am 23.11.19 zu Hause 

gegen den FC Fasanerie Nord. Auch wenn es, das Endergebnis isoliert 
betrachtet, für beide Seiten um nichts mehr „ging“ nahm die SG schnell 

die Zügel in die Hand und überraschte mit gefälligem 
Kombinationsfußball nach vorne. Als Sebastian Z. erst einen Standard 
des FC über die Querlatte lenkte, nutzte Jakob den darauf folgenden 

Gegenzug abgeklärt von halb links zur Führung. Ein durchaus geglückter 
Start möchte man meinen! Auch in zwei weiteren Szenen hatte jeweils 
Kilian die Gelegenheit den Zwischenstand zu erhöhen, scheiterte aber 

einmal am Keeper und im zweiten Anlauf an der eigenen 
Zielgenauigkeit. Schließlich entwickelte die Fasanerie eine sichtbar 

höhere Dynamik und das Geschehen verlagerte sich ohne Highlights in 
den Zentrumsbereich des Rasenfelds. Nachdem die Gäste im ersten 
Durchgang schwerpunktmäßig mit fahrlässiger Chancenverwertung 

glänzten und unser Team die erspielten Chancen liegen ließ, blieb es 
schließlich bei der hauchdünnen Führung zum Seitenwechsel. Die 

zweite Hälfte begann ähnlich ausgeglichen und höhepunktarm wie die 
erste dennoch gelang den Gästen, nach einem Strafraumgetümmel, der 

Ausgleich und somit war die Partie noch offener als im Vorfeld schon 
angesprochen. Als Sebastian Z. mit einer neuerlichen Reaktion erst das 
Remis festhielt, schlug es doch wieder im Kasten der SG ein, zum Glück 

nahm der gut leitende Schiedsrichter den Treffer wegen einer 
vorangegangenen Abseitsstellung des Stürmers umgehend zurück. 

Dennoch führte ein weiterer, mit hoher Geschwindigkeit vorgetragener 
Angriff zum jetzt gerechtfertigten 1 – 2, somit war die Begegnung aus 

Sicht der Gäste vollends gedreht. Die ( nur zu erahnende ) Gegenwehr 
des heimischen Kaders verhinderte nicht das in der Schlussphase auch 

noch der 1 – 3 Endstand  zu Gunsten des FC fiel, selbst im 
Punktrundenfinale war es diesmal unseren Jungs verwehrt halbwegs 
versöhnlich abzuschneiden. So ging also eine verkorkste Herbstrunde 
mit der nächsten Heimniederlage zu Ende, auch wenn diese mit dem 
Endergebnis einen Tick zu deutlich ausfiel. Nun geht es endlich in die 

Halle wo man ohne Leistungsdruck das Spielglück wieder auf die Seite 
der SG Röhrmoos lotsen kann, viel Erfolg dabei und auf ein Neues in 

den Wettbewerben des bevorstehenden Kalenderjahres! 
  

Kader:  
 

Michi, Quirin H., Joshua, Jan, Sebastian Z., Jakob, Marcel,  
Sebastian H., Lukas, Benedikt, Kasi, Korbinian, Kilian 


