
Hauptrunde Dachauer Hallenmeisterschaft 2020 C-Jugend SG 
Röhrmoos   

 
Denkbar schlechte Vorzeichen begleiteten unsere C-Jugend am 

26.01.20 zu Beginn der Hauptrunde des Dachauer Hallenturniers in 
Odelzhausen. Unser Torhüter fehlte überraschend krankheitsbedingt und 

auch unser „Ersatzkeeper“ Sebastian M. musste wegen Übelkeit noch 
vor dem Start der Hauptrunde die Segel streichen. So sprang Joshua in 

die Bresche dieser Schlüsselposition und gab nicht nur im 
Eröffnungsspiel gegen den FC Schwabing eine durchaus ansehnliche 
Vorstellung zum Besten. In der spannenden Begegnung hatten Jakob 

und Benedikt abwechselnd und in schneller Abfolge zu Beginn die 
Siegtreffer auf dem Fuß, kurz vor dem Ende hielt sogar der Pfosten zu 
allem Ärgernis nach Jakob`s Schlenzer das Einstiegsremis fest. Passte 

aber insgesamt, weiter so.  In der Partie gegen die SpVgg Weiden 
agierten die Jungs erst auf Augenhöhe bevor in vier Blitzaktionen die 
Erfolgsbilanz schlagartig in Richtung Oberpfalz rückte. Nachdem über 

Jakobs Pfostenhammer in der Schlussphase Jan`s Hackentreffer unfair 
vereitelt wurde, durfte wiederum Jakob mit der Schlusssirene den 

nachgelagerten Strafstoß zum 1 – 4 im Netz versenken. Nun ging es im 
letzten Gruppenspiel gegen die SG Niederroth / Schwabhausen um Alles 

oder Nichts, hier kam das Team leider überhaupt nicht im Geschehen 
an, und wurde folglich mit einem deutlichen 0 – 4 des Hallenbodens 

verwiesen. Auch im „Gefecht“ um die Turnierplatzierung gegen den TSV 
Solln war nichts mehr zu holen, obgleich sich unsere Jungs redlich 

mühten die rote Laterne in Odelzhausen zu lassen. Dennoch musste 
man sich diesmal mit 1 – 3 geschlagen geben, den Ehrentreffer 

markierte kurz vor dem Ende Sebastian H. nach umtriebigem Anlaufen 
des Verteidigers. Somit war die Dachauer Hallenmeisterschaft für die SG 

Röhrmoos auch schon Geschichte, trotz des unrühmlichen 
Hauptrundenverlaufs gelang es den „Großen“ des Hallensports alles 
abzuverlangen und darf sich mit Stolz geschwellter Brust aus diesem 
Wettbewerb 2020 verabschieden. Auf ein Neues im nächsten Jahr! 

 
Kader: 

 
Benedikt, Lukas, Joshua, Marcel,  

Sebastian H., Jan, Jakob, Quirin H. 
 
	


