
Hallensaisoneröffnung 2019 C-Jugend / SG Röhrmoos bei der JFG 
Dachau Land 

 
Am 30.11.19 eröffnete unsere U 15 die Hallensaison beim Turnier der 
JFG Dachau Land. Mit den Kontrahenten, gestellt vom Gastgeber, der 

SG Indersdorf / Weichs sowie der JFG Pfaffenhofen trat man in den 
Wettbewerb zu den Gruppenplatzierungen ein. In der ersten Partie 
gegen Pfaffenhofen durfte man ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis 

beäugen welches durch Joshis Querpass an der Strafraumgrenze fast 
ins Wanken geriet. Als Lucius  erstmalig auf den völlig blank stehenden 

Quirin H. steckte, verwandelte dieser zur erfreulichen 1 – 0 Führung. 
Nachdem Lukas Hereingabe erst das Leder auf der Torlinie des 
Kontrahenten zappeln ließ, fiel im unmittelbaren Gegenzug der 

überraschende Ausgleich. Drei weitere Hochkaräter blieben danach für 
die JFG folgenlos und man durfte sich nach Ertönen der Schlusssirene 
mit der Punkteteilung abfinden. Auch im mittleren Gruppenspiel hatte 

Quirin H. früh alleinstehend die Gelegenheit zur Führung auf der Sohle, 
besser machte es die SG Weichs welche nach einer zügig 

vorgetragenen One-Touch-Kombination auf 1 – 0 stellen konnte. 
Nachdem Kilian in der darauffolgenden Szene nur zögerlich zurück 

arbeitete fiel das 2 – 0 und kurz vor dem Ende nach einer ungeklärten 
Defensivaktion Benedikts Tor Nr. 3. Somit war dieses Match endgültig 
für unser Team gelaufen, schade. Im Kräftemessen mit der U 14 des 

Gastgebers agierte dieser zunächst verhalten abwartend, so das die SG 
bald Spielbestimmung erlangte ohne jedoch für zwingende Torgefahr 

sorgen zu können. Auch stellte man die Kurzpassanlage zusehends ein 
und versuchte mit langen Bällen zum Abschluss zu kommen. Leider 
führte ein Doppelschlag der JFG zum ärgerlichen Rückstand, eine 

weitere missglückte Aktion gegen den Ball führte zum 3 – 0 und so stand 
nur noch ein finales Duell um die Turnierplatzierung im Raum. Gegen 
Attaching zeigten sich trotz des bisherigen unglücklichen Verlaufs die 
Jungs wacker, obwohl sie auch hier nach kürzester Zeit mit 0 – 2 ins 

Hintertreffen gerieten. Moralisch auf der Höhe nutzte Quirin einen 
Abwehrflipper zum Anschluss und unmittelbar danach sogar zum 

Ausgleich, indem er Lukas Fernschuss abzustauben vermochte. Die 
Verlängerung im „Sudden Death Modus“ entschied schließlich Joshua 
als er auf Benedikts Zuspiel das Leder platziert im Netzwerk der JFG 

unterbrachte. Mit einem ( ausbaufähigen ) 7. Platz bei acht 
teilnehmenden Mannschaften geht es nun im Schwerpunkt in den 

Trainingsbetrieb bevor sich unsere SG im Dreikönigsturnier das nötige 
Selbstvertrauen für die anstehende Dachauer Hallenmeisterschaft 

erarbeiten kann.     
 Kader: 

Joshi, Sebastian Z., Benedikt, Kilian, Michi, Lucius, Quirin H., Lukas 	


