
1. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos gegen JFG Dachau Land 06. 
 

Endlich ging es los! Am 14.04.18 trat unsere D-Jugend zum Auswärtsspiel bei der 
JFG Dachau Land 06 an. Die Standortbestimmung zwei Tage zuvor gegen den 

gleichen Kontrahenten stimmte zuversichtlich hier den ein oder anderen Punkt in der 
Rundentabelle zu verzeichnen, jedoch musste das Team gleich nach Beginn eine 
brenzlige Situation vor dem eigenen Kasten in höchster Not klären. Der Anfangs 
zerfahrene Spielaufbau der SG, sowie intensives Pressing Dachaus machten es 

schwer, Aktionen in den Offensivbereich zu platzieren. Durch massive 
Druckausübung bis zur Hälfte des ersten Durchgangs der Heimmannschaft konnte 

unsere Startformation nur noch punktuell Entlastung nach vorne entwickeln. In 
Minute 20. setzte sich unsere D-Jugend einmal bissig im Strafraum Dachaus fest 
leider wurde dieses Unterfangen nicht mit einem zählbaren Abschluss gekrönt. 
Oliver durfte den aus dieser Szene entstehenden Konter sogar in höchster Not 

parieren um das bis dahin gerechte Unentschieden festzuhalten. Michael kommt im 
weiteren Verlauf auf Zuspiel Quirin R. einmal freistehend zum Abschluss auch hier 

hielt der heimische Torhüter mit einer Glanztat das Remis fest, sogar einen 
Nachschuss Michaels lenkte dieser über die Torumrandung. Das gesamthaft etwas 

unsortierte Mannschaftspuzzle der Gäste musste, nach dem sich viele schon mit 
einem Unentschieden zur Pause abgefunden hatten, kurz vor dem Halbzeitpfiff noch 
die 1 – 0 Führung für die JFG aus den Tormaschen holen. Für die Moral ein denkbar 

ungünstiger Zeitpunkt. Trotzdem kam unsere D-Jugend mental gestärkt und 
engagiert aus der Kabine, es fehlten jedoch weiterhin die zwingenden Impulse im 

Angriffsdrittel zum Ausgleich hin ! Als sich der Gegner schließlich im schleppenden 
zweiten Durchgang mit der knappen Führung arrangierte und die 

Chancenverwertung unserer Jungs das Übrige dazu tat um mit leeren Händen den 
Heimweg anzutreten, blieb es schlussendlich beim 1 – 0 Endstand für die JFG 

Dachau Land 06. Klassischer Fehlstart eben aber was soll`s in den weiteren 
Begegnungen können sicher die ersten Erfolgserlebnisse der SG Röhrmoos 

verbucht werden.   
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