
5. Punktspiel Herbst 2020 C-Jugend SG Röhrmoos gegen SC Grüne 
Heide  

 
Mit der nahezu vollen Mannschaftskapelle trat unsere C-Jugend am 
31.10.20 vor dem „Lock-Down-Light“ zu Hause gegen den SC Grüne 
Heide an. Die an sich druckvolle Vorwärtsbewegung unserer Jungs in 

den ersten Minuten wurde durch fehlende Abstimmung in der 
Raumaufteilung oftmals zunichte gemacht, dennoch kam unsere SG zu 

ersten Abschlüssen und beschäftigte den Gegner in der eigenen 
Abwehrzone. Mit zunehmender Spieldauer wurde Grüne Heide mutiger 
und erarbeitete sich klare Möglichkeiten, das anfängliche Übergewicht 

verlagerte sich stetig vom Hausherrn zum Münchner Verein hin, 
durchaus bedenklich in dieser Phase der Auseinandersetzung. Nachdem 

Luca im letzten Moment am Elfmeterpunkt den drohenden Rückstand 
abgrätschte erkämpfte sich im Gegenzug Moussa das Leder gleichfalls 
im Strafraum und überlupfte nach einer schnellen Körperdrehung den 

Torhüter der Grünen Heide, dieser Treffer zum 1 – 0 kurz vor der Pause 
war echt klasse umgesetzt! Dennoch war auch es der ungenügenden 
Chancenverwertung des SC zu verdanken das mit diesem knappen 

Vorsprung schließlich die Seiten gewechselt wurden. Im zweiten 
Durchgang verschoben sich leichte Vorteile wieder in Richtung des 

heimischen Kaders, Jakob setzte mit einem wuchtigen Kopfball nach 
Sebastian M.`s Hereingabe ein erstes Ausrufezeichen auf mehr. Jedoch 

dauerte es bis zur 42. Minute bevor der aufmerksame Philip einen 
missglückten Defensivpass im Torraum zum 2 – 0 verwerten konnte, 
womit die Partie schon ein gutes Stück vorentschieden war. Mit der 

Führung im Rücken gewann unsere C-Jugend wieder Sicherheit in den 
Aktionen und behauptete diese Errungenschaft bis zum Schlusspfiff. 
Obwohl Grüne Heide noch zu mancher Gelegenheit hinsichtlich des 

Ehrentreffers durch unsere Elf eingeladen wurde, fand sie sich 
letztendlich mit der unverrückbaren Niederlage ab und es blieb beim 

insgesamt verdienten 2 – 0 Endstand für die SG Röhrmoos. Mit diesem 
Sieg festigte unser Kader ungeschlagen in der Herbstrunde den 

zweiten Tabellenplatz und schrammte nur denkbar knapp an einer 
aufstiegsberechtigten Platzierung vorbei. Höchsten Respekt für diese 

Leistung. Würde sich der den sportlichen Alltag hemmende Virus endlich 
in nicht ansteckende Bereiche verdrücken, stünde einem erfolgreichen 

Neustart im nächsten Jahr sicher nichts im Wege. In diesem Sinne, 
bleibt bitte alle frei von jedweden Infektionen und haltet euch mit digitaler 

Unterstützung der Trainer in Eigenregie fit um nicht vollständig 
einzurosten. Ich hoffe inständig wir sehen uns allesamt bald wieder auf 

dem Fußballplatz!   
Kader: Kilian, Maximilian, Luca, Philip, Moussa, Lukas, Quirin, Jan, 
Sebastian M., Jakob, Korbinian, Sebastian Z. Kasi, Joshua, Marcel    


