
2. Punktspiel Herbst 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
München Gerberau  

 
Ungemütlich, nasskalte Außenbedingungen herrschten beim 

Auswärtsspiel unserer C-Jugend am 26.09.20 gegen den TSV München 
Gerberau. Ein erster Warnschuss der Gastgeber prüfte Sebastian Z. 

noch nicht wirklich, doch verlagerte sich das Spielgeschehen im ersten 
Drittel der Partie vorerst in dessen Wirkungskreis. Das intensive 

Zweikampfverhalten München`s verleitete die Jungs in dieser Phase zu 
häufigen Fehlpässen garniert mit einer selten zu Ende gespielten 

Vorwärtsbewegung. Auch wenn das sichtbare Chancengewicht auch im 
weiteren Verlauf klar beim TSV beheimatet war, brachte dies keine 

zwingenden Torraumszenen mit sich, lediglich Jakob`s Kopfball strich 
Mitte des ersten Durchgangs am linken Pfosten des gelb-schwarzen 
Keepers vorbei. Als Sebastian Z. nur wenige Sekunden später einen 

Faustball unglücklich zur Mitte abprallen ließ, befürchtete der 
aufmerksame Zuschauer schon den Rückstand der SG, zum Glück 

verzog der Stürmer des Gegners die Möglichkeit überhastet und es blieb 
in dieser Situation beim torlosen Zwischenstand. Luca wurde danach an 
der Strafraumkante rüde gestoppt, worauf Benedikt den Standard von 

halbrechts abgebrüht zum 0 – 1 ins Gehäuse Gerberau´s schaufelte. So 
eine Entwicklung wird in Fachkreisen gerne als 100%ige Effizienz 

beschrieben, folglich durften die Jungs mit der knappen Führung zum 
Pausentee schreiten. In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs 

waren die Hausherren dem Ausgleich zunächst ein Stück weit näher als 
unsere Mannschaft dem Ausbau der Führung, bevor Jakob mit Vollgas in 

den 16er sprintete und dort vom mitgelaufenen Defensivrecken unfair 
gebremst wurde, das Urteil des Unparteiischen war ohne Proteste der 

heimischen Elf deutlich – Strafstoß! Obwohl man es nicht tun sollte legte 
sich der gefoulte Jakob das Leder selbst auf den Kreidepunkt und schob 

überlegt zum späteren 0 – 2 Endstand ein. Womit wir wieder beim 
Thema Effizienz wären! Mit dem Vorsprung im Gepäck agierte unser 
Kader nun entspannter ohne leichtsinnig zu wirken, kam folglich so in 

den Genuss das Spielgerät sowie den Gegner bis zum Ende der 
Begegnung allumfassend in Schach halten zu können. Eine gewisse 

Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, kollektives Mitarbeiten aller Positionen 
auch in die Defensive, umrahmt von taktischer Disziplin bescherten der 
SG Röhrmoos also den hochverdienten Auswärtsdreier welcher nach 

diesem Spieltag mit der vorläufigen Tabellenführung einhergeht. 
Gratulation an alle Mitwirkenden für diesen Achtungserfolg, bitte schon 

am kommenden Mittwoch im Pokal wiederholen, danke! 
Kader:  

Kilian, Lukas, Sebastian M., Sebastian Z., Jan, Joshua,  
Benedikt, Jakob, Sebastian K., Michi, Quirin, Maximilian, Luca     


