
2. Leistungsvergleich Frühjahr 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen 
ASV Dachau  

 
In die zweite Testspielbegegnung vor dem Punkterundenstart reiste 

unsere C-Jugend am 01.03.20 zum ASV Dachau. Recht schläfrig kamen 
die Jungs nach den Winterferien in die Partie, folglich fiel schon in der 

Eröffnungsminute der erste Gegentreffer und wurde, eingeleitet über die 
am heutigen Tag anfällige Außenbahn, kurz darauf mit dem zweiten Tor 

nach oben korrigiert. Die schnellen Flügelstürmer Dachau`s sorgten 
auch im Anschluss immer wieder für Betrieb im Defensivbereich unserer 

Jungs, so war es nur eine Frage der Zeit bis daraus ein früher 3 – 0 
Rückstand resultierte. Erschwerend kam hinzu das, garniert mit 
Fehlpässen und mangelnder Spritzigkeit übers Zentrum, eigene 

Torchancen mit dem Prädikat „Fehlanzeige“ gestempelt blieben. Ohne 
zwingende Möglichkeiten zum Abschluss war es zum Halbzeitpfiff mehr 

als schmeichelhaft das nach einem Flipperspiel im Strafraum der SG 
lediglich ein 4 – 0 Zwischenstand in die Torstatistik einfloss. Auch im 

zweiten Durchgang konnte sich unser Torhüter Sebastian Z. über teils 
stressige Vollbeschäftigung nicht beschweren, es rollte Angriffswelle auf 
Angriffswelle in Richtung Röhrmooser Kasten, Dachau war nun massiv 

bestrebt das Ergebnis deutlich in den zweistelligen Bereich zu 
katapultieren. Nur mit Unterstützung der Torumrandung war es 

wiederholt zu vermerken das der Offensivdrang der Hausherren bis zur 
60. Minute ohne erwähnenswerte Folgen für unseren Kader blieb. Ab 
hier fiel gegen die hoffnungslos eingeschnürten Gäste Tor Nr. 5 und 
schon mit dem nächsten Konter nach Wiederbeginn war das halbe 

Dutzend Gegentreffer vollständig ausgefüllt. Der 7 – 0 Endstand fiel 
nach einem geahndeten Handspiel schließlich vom Kreidepunkt aus, 
Bestand hatte dieses Ergebnis aber nur durch eine unfassbare Alu-

Kontakt-Quote binnen weniger Sekunden um Sebastians Wirkungskreis 
herum, sonst wäre die heutige Klatsche wesentlich klarer ausgefallen – 

noch mal Glück im Unglück gehabt! Zu guter Letzt bleibt nur die 
Hoffnung das unsere Jungs diese ( gerechtfertigte ) Blamage schnell aus 

den Ärmeln schütteln um schon in wenigen Tagen unbeschwert in das 
finale Testspiel vor der Frühjahrsrunde gegen die JFG Dachau Land 

starten zu können. 
 

Kader: 
 

Timon, Luca, Marcel, Sebastian Z., Benedikt, Jan, Quirin R., Lukas, 
Quirin H., Kasi, Jakob, Maximilian, Korbinian, Kilian, Philip    


