
Vorrunde Dachauer Hallenmeisterschaft 2020 C-Jugend SG 
Röhrmoos   

 
Mit Heimrecht verziert begann für unsere C-Jugend am 18.01.20 die 
Challenge der Dachauer Hallenmeisterschaft 2020. In einer durchaus 
anspruchsvollen Gruppe traf man zunächst in der Eröffnungspartie auf 

die Mannschaft des TSV Karlsfeld. Über erste Sicherheitspässe 
gewannen die Jungs schnell Ballkontrolle, mussten sich jedoch mit 
einem frühen Warnschuss Karlsfelds arrangieren. Danach preschte 

Jakob auf der rechten Außenbahn durch und verwandelt glücklich zum 1 
– 0 für die SG. Karlsfeld suchte sein Glück im Anschluss ohne wirkliche 

Gefahr über Fernschüsse, bevor Benedikt überhastet neben den 
leerstehenden Kasten des TSV verzog. So stand nach 11. Minuten mit 
einer taktisch disziplinierten Glanzleistung ein Eröffnungserfolg auf der 
Wertungsliste, nicht schlecht. Die nächste Begegnung gegen die JFG 

Dachau Land entschied Benedikt nach dessen Flankensolo welches er 
schon in der 1. Minute des Spiels zum Siegtreffer finalisierte. Denn auch 

in der weiteren Abfolge konnte sich die JFG mit der lauffreudigen und 
vielen Positionswechseln gespickten Spielanlage unseres Teams nur 

schwerlich anfreunden, fast hätte Sebastian H`s. Pfostenknaller kurz vor 
dem Ende diese geschlossene Mannschaftsleistung noch deutlicher 

unterstrichen. Mit diesem „Dreier“ war die Tür zur Hauptrunde schon weit 
aufgestoßen und man durfte sich im letzten Gruppenspiel relativ 
gelassen dem schon ausgeschiedenen TSV Allach stellen. Der 

überraschend engagiert auftretende Kontrahent forderte zwar den Jungs 
noch einiges an Körpereinsatz ab, dennoch war mit einem torlosen 

Remis der Hauptrundeneinzug für die SG ab diesem Zeitpunkt 
unumstößlich. In der Partie um den Vorrundensieg agierte unser Kader 
gegen Planegg-Krailling zunächst auf Augenhöhe, kam aber zu guter 
Letzt mit 0 – 6 unter die „Räder“, was jedoch dem tollen Ausgang der 

Qualifikationsrunde in keinster Weise abträglich war. Taktisch betrachtet 
kommt der zweite Platz unseren Jungs sogar leicht entgegen, da man so 

als alleinige Mannschaft aus dem Dachauer Landkreis ( bezogen auf 
diese Vorrundenauslosung ) in der Hauptrunde in einer vermeintlich 
leichteren Gruppenzuteilung an den Start gehen darf. Ein ganz, ganz 

herzlicher Dank gilt an dieser Stelle unseren „Heinzelmännchen“ Rosi, 
Sabine und Regina an der Bewirtungstheke, welche sich in 

unvergleichlicher Art um das leibliche Wohl aller mitgereisten Fans 
kümmerten. Ansonsten bleibt mir dem Team nur noch allen erdenklichen 

Erfolg nächste Woche in Odelzhausen zu wünschen, macht einfach 
weiter so dann klappt es vielleicht sogar mit einer weiteren 

Turnierteilnahme, das wäre echt der Hammer!  
Kader: Lukas, Joshua, Quirin H., Marcel, Benedikt, Sebastian H., Jakob, 

Sebastian M., Jan, Sebastian Z.	


