
1. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen 
TSV Allach 09  

 
Bei herrlichem Fußballwetter fuhr unsere C-Jugend am 15.02.20 zum 

ersten Testspiel unter freiem Himmel nach Allach. Die Hausherren 
drückten im ersten Drittel der Partie massiv auf die Tube und durften 

schon früh einen ersten Pfostenknaller in der Statistikauflistung 
vermerken. Nachdem sich unsere Jungs sortiert und taktisch 

ausgerichtet hatten, hielt man konsequent dagegen und den Gegner 
gesamthaft vom eigenen Strafraumbereich fern. Eine schöne 

Kombination aus der Abwehr über das Zentrum auf die linke Außenbahn 
nahm Kilian zum Anlass um zum 0 – 1 Führungstreffer für die SG 

einzuschieben. Noch bevor sich die gewonnene Sicherheit im 
Mannschaftsgefüge verfestigen konnte, bekam Sebastian Z. einen 

Distanzschuss nicht zwingend zu fassen, die sich überraschend 
ergebende Möglichkeit verwandelte ein Allacher Stürmer 

gedankenschnell zum Ausgleich. Das Spiel gedreht war schließlich als in 
der darauffolgenden Szene sich Sebastian H. schwer tat den 

pfeilschnellen Flankenlauf des Gegners einzudämmen, folglich stand es 
kurze Zeit später 2 – 1 für die Gastgeber. Bevor sich unsere Defensive 
versah fiel nach ungeklärter, mittiger Verteidigungsarbeit Treffer Nr. 3, 

somit war die SG schlagartig um den Lohn des bis dahin ansprechenden 
Auftritts gebracht. Lukas versuchte noch vor der Pause aus der Distanz 
mit einem weiteren Tor heranzukommen, verzog aber knapp über das 
Quergehölz. Blieb zum Seitenwechsel die Frage im Raum ob hier noch 
etwas geht, wäre für das auswertige Team in grün-schwarz durchaus 

wünschenswert. Leider blieb unsere C-Jugend auch nach Wiederbeginn 
im Schwerpunkt hinten beschäftigt und durfte nur vereinzelt 

bemerkenswerte Akzente in die Offensivbewegung setzen. Die in 
Sachen Körpereinsatz intensive Begegnung unterstrich bald das 4 – 1, 
Benedikt wurde hier im Sprintduell vom robusten Angreifer grenzwertig 
„gecheckt“ und somit überlaufen, worauf hin der Unparteiische jedoch 

unbeeindruckt auf den Anstoßpunkt deutete. Auch das fragwürdige 5 – 1 
ging mit einem klar ungeahndeten Foulspiel im 16er einher, danach 
kehrte relative Entspannung in die Partie ein. Erst als unser Keeper 

Sebastian Z. einen Standard geschickt parierte kam wieder etwas Leben 
in diesen Leistungsvergleich. Lediglich sieben Minuten waren noch zu 

absolvieren als sich Sebastian H. böse am Handgelenk / Unterarm 
verletzte und sich die Betreuer auf Grund dieses unglücklichen Vorfalls 
zum einvernehmlichen Spielabbruch verständigten. An dieser Stelle 

viele, viele Genesungswünsche von der gesamten Mannschaft an 
Sebastian, halt die Ohren steif und sieh zu das du bald wieder auf 
dem Platz stehst! Ansonsten waren im ersten Freiluftduell taktische 
Fortschritte durchaus sichtbar, jedoch bleibt für die Jungs in Sachen 



Ballsicherheit und Athletik noch einiges zu tun, um auch gegen 
körperlich robuste Widersacher über die gesamte Spielzeit bestehen zu 

können. Also „Männer“, Ärmel hoch und ran an die „Muckis“! 
 

Kader:  
 

Kasi, Lukas, Korbinian, Quirin H., Benedikt, Sebastian H., Joshua,  
Marcel, Michi, Sebastian Z., Timon, Philip, Sebastian M., Kilian  


