
Vorbereitungsturnier Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos beim 
ASV Dachau  

 
Um neue Spielformationen zu testen, Laufwege zu festigen, Fitnesslevel 
zu offenbaren und den allgemeinen Vorbereitungsstand zu checken ging 
unsere C-Jugend am nasskalten 8. September 2019 beim Herbstturnier 

des ASV Dachau an den Start. In der ersten Begegnung drängte der 
Rivale des SV Lohhof unser Team von Beginn an vehement in die 

eigene Hälfte so dass schon nach zwei Minuten der Pfosten für unsere 
Jungs einspringen musste um nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. 

Auch danach stemmte sich unsere Defensive gegen den ein ums andere 
Mal anrennenden Gegner, leider blieben eigene punktuelle 

Vorwärtsbemühungen oftmals in Fehlpässen stecken, zudem wurden 
vereinzelte Konter diesmal durch den Kontrahenten wuchtig abgelaufen. 

So blieb es letztendlich beim torlosen Remis, das aufopferungsvolle 
Miteinander wurde im Einstiegsduell so mit einem Punktgewinn belohnt. 

In der zweiten Partie stand man dem TSV Indersdorf gegenüber, hier 
versuchten sich die Jungs mit schnellen Direktkombinationen Chancen 

zu erarbeiten, dennoch ließen zwingende Abschlüsse bis Mitte des 
Spiels noch auf sich warten. Einen geahndeten Handelfmeter 

verwandelte schließlich Benedikt zum verdienten 1 – 0 Zwischenstand. 
Einige erörterungswürdige Entscheidungen des Referees gipfelten 

danach in der Torvergabe für den Widersacher, Sebastian Z. konnte 
zwar einen Distanzschuss erst im Nachfassen auf der Linie retten, der 
Unparteiische entschied trotzdem nach Protesten der Indersdorfer auf 
erneuten Anstoß, des Weiteren blieb den Röhrmoosern ein neuerlicher 

Strafstoß nach Handspiel verwehrt, schade. Unbeeindruckt des 
Ausgangs begann die SG gegen den Gastgeber des ASV engagiert in 

die Offensive ohne jedoch Wachsamkeit im Abwehrbereich vermissen zu 
lassen. Als unser Neuzugang Korbinian vertikal maßgeschneidert Jakob 
in Szene setzte, verwandelt dieser trocken zum durchaus verdienten 1 – 

0. In der nachgelagerten Abfolge durfte sich unser Torhüter erst mit 
einigen Glanzparaden auszeichnen, bevor ihm in unglücklicher Weise 

die aufsetzend nasse Kugel durchrutschte und zum Ausgleich der 
Hausherren im Netz zappelte. Trotz drei Unentschieden verblieb gegen 

die Alte Haide zumindest rechnerisch noch die Möglichkeit zur 
Tabellenführung, dementsprechend agierte die Mannschaft in der 

Frühphase der Begegnung taff und suchte schnell eine 
richtungsweisende Aktion. Nachdem Benedikt´s zweiter Treffer, 

allerdings in der Rückwärtsbewegung, sich im Maschengeflecht verfing 
und Alte Haide in der Schlussminute ein weiteres Mal traf, war auch 

dieses Kräftemessen zu Ungunsten unserer C-Jugend gelaufen. 
Unglücklich anmutende, individuelle Versäumnisse gepaart mit 

optimierbarer Spielanlage im gesamten Wettbewerb drückten so der SG 



Röhrmoos rote Turnierlaterne in die Hand, ist aber nicht weiter tragisch, 
mit den gewonnenen Eindrücken lässt es sich durchaus mit 

angemessenem Selbstvertrauen in die bevorstehende Herbstrunde 2019 
starten. Allen nur erdenklichen Erfolg hierbei wünscht eure 

Sportredaktion.  
  
 

Kader: 
 

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

	


