
MUC Airport Cup 2019 C-Jugend SG Röhrmoos beim TSV 
Schwabhausen  

 
Die Ära Großfeld eröffnete unsere C-Jugend am 14.07.19 mit der 
Teilnahme am MUC Airport Cup des TSV Schwabhausen. In der 

Turniereröffnung bekam es die Mannschaft zunächst mit dem Gegner 
des FC Teutonia zu tun. Koordiniert gestaffelt kam man hier in die Partie 

und beschäftigte Teutonia im Schwerpunkt mit Defensivarbeit ohne 
jedoch zählbares für sich vermerken zu können. Dieser Umstand rächte 

sich bald nachdem der Einstiegskontrahent unter Mithilfe des 
Innenpfostens einen Konter zur 0 – 1 Führung nutzte. Leider geriet der 
Spielfluss unserer Jungs danach ins Stocken gepaart mit Fehlpässen 

musste man sich schließlich mit einer knappen Auftaktniederlage 
engagieren. In der Anfangsphase der zweiten Begegnung gegen den 

ASV Dachau neutralisierten sich die Teams zu Beginn obgleich sich im 
Fortgang des Duells ein leichtes Übergewicht zu Gunsten des ASV 

offenbarte. Auch in diesem Spiel ließ unsere SG Torgefahr im 
Wesentlichen vermissen spannend war dieses ergebnisorientierte 

Kräftemessen allemal. Zum Entsetzen der Fans kam Dachau wie aus 
dem Nichts zur schockierenden Führung und die Ambitionen auf den 

Turniersieg waren urplötzlich ad acta gelegt. Um sich noch einigermaßen 
erfolgreich aus dem Wettbewerb zu verabschieden gab unsere Elf gegen 

den Gastgeber TSV Schwabhausen alles, lief aber auch hier einem 
frühen 0 – 1 Rückstand hinterher. Mitte der Spielzeit verzog Sebastian 

M. aus abseitsverdächtiger Position neben den Kasten, holte den 
Ausgleich aber mit der nächsten Aktion über einen sehenswerten 

Distanzschuss. Aufgeweckt durch diesen Treffer verwandelt Quirin H. 
von ähnlicher Stelle aus ein weiteres Mal, bevor wieder Sebastian M. im 
Nachsetzen an der 5-Meter-Kante auf 3 – 1 stellen konnte. Kurz vor dem 

Ende kam Schwabhausen mit einem Flugball noch auf 3 – 2 heran, 
dennoch war dieser erkämpfte Sieg für das weitere Selbstbewusstsein in 

der finalen Turnierbegegnung enorm wichtig. Dieses Bewusstsein 
übertrug sich folglich in das Lokalderby gegen Indersdorf, hier spielte die 

SG munter auf und setzte den Kontrahenten über die gesamte Zeit 
gehörig unter Druck. Ordentlich für Betrieb sorgend sowie mit einem 

deutlichen Chancenplus verziert kamen die Jungs nach Sebastian M.`s 
Unterlattenknaller rasch zur Führung. Gekrönt wurde die Vorstellung mit 
dem 2 – 0, Marcel hämmert die Kugel von halb rechts unhaltbar in die 

Tormaschen, womit die Mannschaft den mehr als verdienten 3. 
Turnierplatz innehatte. Insgesamt kann man heute die 

Großfeldpremiere als erfolgreich absolviert betiteln, die sich auftuenden 
„Baustellen“ werden sicher mit den weiteren Testspielen geschlossen. 
Viel Erfolg dabei wünscht der komplette „Fanblock“ unserer jetzigen C-

Jugend der SG Röhrmoos-Hebertshausen-Ampermoching. 



  
 

Kader: 
 

Benedikt, Jakob, Luca, Lucius, Michi, Sebastian H., Marcel, Sebastian 
M., Philip, Quirin R., Lukas, Quirin H., Jan, Sebastian Z.       

	


