
4. Punktspiel Herbst 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen SG 
Indersdorf / Weichs  

 
Am 17.10.20 gab sich der Lokalrivale der SG Indersdorf / Weichs bei 

unserer C-Jugend in Ampermoching die Ehre. Unmittelbar nach Beginn 
nimmt die Mannschaft das Zepter in die Hand und kombiniert sich 

ballsicher in die gegnerische Hälfte und bringt so die Gäste von Anfang 
an in den Genuss des bedingungslosen Verteidigens. Nach zehn 

Minuten flankt Moussa mit medizinischer Präzision auf Lukas, dieser 
nimmt technisch versiert die Kugel mit der Brust auf und zieht sofort ab, 

leider zischt das Leder knapp übers Gehäuse, das wäre ein richtiges 
Sahnestück gewesen. Nachdem sich Indersdorf zunehmend im eigenen 
Strafraum einigelte, mussten die Jungs in einer Art Power-Play um den 
Strafraum die Lücke suchen, die mannigfaltigen Abschlüsse verfingen 
sich jedoch immer wieder an jedweden Körperteilen der Gäste. Trotz 

absoluter Dominanz blieb der ersehnte Torerfolg b. a. w. in der 
Warteschleife der Begegnung hängen. Einen Treffer Jakobs erkannte 
der Schiri in der 35. Minute wegen vermeintlicher Linienüberschreitung 
des Spielgeräts ab, danach ging es torlos auch schon zum Pausentee. 
Der zweite Durchgang glich in der Fortsetzung wie ein Ei dem anderen 
den ersten fünfunddreißig Minuten. Unsere SG rannte ein ums andere 
Mal an, etliche Versuche aus der Distanz brachten leider ebenso wenig 
Zählbares zu Tage wie unzählige Kurzpassaktionen bis in den 5-Meter-
Raum. Was unsere Jungs auch anstellten, das Indersdorfer „Betonwerk“ 

hielt stand, zumindest bis zur 64. Spielminute. Hier bringt Philip eine 
klare Ecke auf Michi, dieser schließt unmittelbar ab, doch staubt final 
Jakob den Abpraller endlich zur 1 – 0 Führung ab – geschafft! Das 

jedoch Fußball brutal ungerecht sein kann zeigte sich in der 
Schlussminute der Partie. Der erste und einzige Angriff Indersdorfs 

übertölpelt hier unsere luftig aufgestellte Defensivreihe, Sebastian Z. 
kann zwar im Herauslaufen zunächst abwehren, bevor ein 

nachsetzender Stürmer der angereisten Spielgemeinschaft die Kugel 
zum 1 – 1 Endstand ins Maschengeflecht zimmerte. Das kann doch 
wirklich nicht wahr sein! Mit dem Abpfiff bringen sich unsere Jungs so 
um den Lohn ihrer Arbeit und der Punktgewinn fühlte sich am heutigen 
Spieltag eher wie eine Niederlage an. Zu allem Überfluss gibt die SG 
Röhrmoos, nachdem unsere Verfolger volle Punktzahl einfuhren, die 
Tabellenspitze ab, die Ergebnisse der letzten Wertungsrunden sollten 

dennoch aufzeigen ob es zur überfälligen Meisterschaft im Herbst 2020  
noch reichen könnte. 

 
Kader:  

Philip, Lucius, Sebastian Z., Michi, Benedikt, Quirin, Joshua, Lukas, 
Marcel, Moussa, Jakob, Jan, Kasi, Korbinian, Kilian    


