
1. Punktspiel Herbst 2017 SG Röhrmoos / Ampermoching / Hebertshausen 
gegen ASV Dachau 

 
Nach einer ambitionierten Vorbereitung startete unser Jahrgang 2006 am 16.09.17 

in das Abenteuer Jahrgangsliga gegen die Mannschaft des ASV Dachau. In der 
Anfangsphase der Begegnung bemühten sich die Jungs zunächst Sicherheit mit 
kontrollierten Passstafetten aus der Abwehr heraus zu gewinnen, wogegen der 

Gegner sich auf hohe lange Bälle in die Hälfte der Gastgeber beschränkte. Leider 
ging diese Taktik auf und die Heimmannschaft geriet kurz nach Beginn der Partie 

über einen blitzschnellen Konter mit einem Treffer in Rückstand. Dennoch gewann 
die SG bis Mitte des ersten Durchgangs mehr und mehr Spielanteile, konnte aber 
die sich bietenden Chancen nicht in zählbare Ergebnisse umwandeln. Erst als sich 

Sebastian M. auf der linken Seite vehement durchsetze, krönte dieser seinen 
Sololauf trocken zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 19. Minute. Eine knifflige 
Aktion im Strafraum unserer SG ahndete der souveräne Referee nicht mit einem 
Strafstoß sondern entschied auf Eckstoß welcher keine Gefahr für das Gehäuse 
Olivers mit sich brachte. Ein Fernschuss Jahns streifte am gegnerischen Kasten 

vorbei folglich nutzte Dachau zwei darauf generierte Konterszenen bis zum 
Pausentee und erhöhte zum ärgerlichen Halbzeitstand von 1 – 3. Als Lukas einen 

Freistoß an die Querlatte hämmerte keimte im Heimteam noch einmal Hoffnung auf, 
diese wurde jedoch mit zwei weiteren Paukenschlägen nach Wiederbeginn schnell 

im Keim erstickt und die Partie war zu diesem Zeitpunkt schon endgültig 
entschieden. Die Auseinandersetzung verflachte im weiteren Verlauf zusehends war 
geprägt von vielen kleinen Unterbrechungen und fehlenden Torraumszenen hüben 
wie drüben. Dachau verwaltete nun den sicheren Vorsprung, bedauerlicher Weise 
konnten unsere Jungs die wenigen sich auftuenden Möglichkeiten nur ungenügend 

zu Ende spielen. Den Endstand von 1 – 6  markierten die Gäste schließlich mit 
dem Schlusspfiff nachdem die Abwehrreihe einen finalen Angriff Dachaus nicht 

geklärt bekam. An diesem klassischen Fehlstart gegen einen bissigen und 
hellwachen Kontrahenten war nicht mehr zu rütteln. Kopf hoch Jungs, der teils 

überhastete Spielaufbau, die Passungenauigkeiten als auch manch 
Abstimmungsdefizit im neu formierten Team lassen sich bestimmt schnell mit den 
folgenden Trainingseinheiten abstellen, so das ihr bald wieder in die gewünschte 
Erfolgsspur zurück finden werdet ! Alle Fans welche an diesem ungemütlichen, 

nasskalten Spieltag ausharrten wünschen es euch von Herzen!     
 

Kader: 
 

Oliver, Benedikt, Jakob, Lukas, Sebastian H., Jan, Quirin, 
 Sebastian M., Marcel, Artur, Timon, Maximilian, Sebastian Z., Anna 

 
 


