
Vorrunde Baupokal 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen SG 
Inhausen / Riedmoos  

 
Innerhalb einer Woche traf unsere C-Jugend am 17.10.19 zum 

wiederholten Mal in der Bau-Pokal-Vorrunde auswärts auf die SG 
Inhausen / Riedmoos. Mit einem nagelneuen Trikotsatz, gesponsert 
durch die Firma Ries Baumeisterbetrieb aus Röhrmoos (vielen 

herzlichen Dank im Namen des gesamten Kaders hierfür), ging das 
Team alleine schon deswegen hochmotiviert in das Revancheduell aus 

der Vorwoche. Es entwickelte sich zügig in der Anfangsphase ein 
durchaus munterer Pokalkick indem der Gastgeber zunächst leichte 
Feldvorteile für sich erarbeiten konnte. Kilian hatte dennoch früh die 

Gelegenheit den Führungstreffer zu markieren, scheiterte jedoch 
zweimal in Folge an dem bestens aufgelegten Schlussmann der 

Heimmannschaft. Kurze Zeit später durfte sich unser Interims-Keeper 
Lucius auszeichnen, nachdem er einen Standard abgebrüht über die 

Querlatte zu lenken vermochte. Danach erhöhte Riedmoos sichtbar den 
Druck und schnürte unsere Elf massiv, aber folgenlos, in der eigenen 

Hälfte ein. Jan bringt Mitte des ersten Durchgangs per Hacke den 
durchlaufenden Jakob in Szene, leider kullert dessen Abschluss denkbar 

knapp am gegnerischen Kasten vorbei, dass wär`s gewesen...! In den 
folgenden Minuten verlagerte sich das Geschehen zunehmend in den 

Zentrumsbereich des Platzes, bevor unsere Abwehr eine schnelle 
Anlaufsituation nicht bereinigte und plötzlich mit 1 – 0 in Rückstand 

geriet. Zu allem Überfluss fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch 
noch das 2 – 0, da gibt es für die Jungs nach dem Seitenwechsel noch 
ordentlich zu ackern um dieses Duell ins Positive zu biegen. Prompt fiel 
hier nach einer hundertprozentigen Möglichkeit zum Anschluss hin Tor 

Nr. 3, sowie gleich nach Wiedereröffnung vom Anstoßpunkt aus, 
allerdings extrem abseitsverdächtig Nr. 4, somit war dieses K.O.-Duell 
für die SG Röhrmoos uneinholbar gelaufen. Nach einem Ballverlust am 
Mittelkreis mit dem einhergehenden 5 – 0 musste sich unser Team final 
mit einer deutlichen Niederlage arrangieren und war ab der 54. Minute 

nur auf Schadensbegrenzung bedacht. Kurz vor dem Ende sorgte Kilian 
über einen schnellen Vorstoß zwar für den Ehrentreffer, in der 

Nachspielzeit jedoch musste Lucius ein weiteres Mal hinter sich greifen, 
womit unverrückbar der 6 – 1 Endstand im Pokal-Fight des heutigen 
Tages seine Niederschrift fand. Viele, viele Ballverluste im Mittelfeld, 

vergebene Großchancen als auch luftiges Stellungsspiel in der 
Defensive führten zu dieser unnötigen Klatsche im Aufeinandertreffen, 
jetzt heißt es sich schnell, vor allem mental wieder neu sortieren, am 

bevorstehenden Wochenende erwartet die Jungs ein Lokalderby gegen 
Schwabhausen, wird höchste Zeit das hier wieder einmal ein 

Erfolgserlebnis zu Buche steht.  



 
Kader: Lucius, Jakob, Quirin R., Sebastian H., Kilian, Korbinian, Quirin 

H., Sebastian M., Jan, Luca, Kasi, Philip, Michi 
 	


