
1. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
JFG Kicker Dachau Land West 

 
Endlich ging es wieder los. Zum Saisonauftakt fuhr unsere D-Jugend am 16.09.18 
zum Auswärtsspiel gegen die neu formierte JFG Dachau Land West. Nach einer 
kurzen Orientierungsphase fanden die Jungs griffig in die Begegnung und konnte  
schon sehr früh über eine sehenswerte Passstafette durch Marcel mit dem ersten 

Treffer in Führung gehen. Wenig später zimmerte der Vorlagengeber Luca die Kugel 
an das Quergebälk der Hausherren welche von dieser aus der Gefahrenzone 

befördert wurde. Die breit angelegte Kaderformation ermöglichte es schließlich bis 
Mitte des ersten Durchgangs Sebastian M.  aus gut und gerne 20 Metern 

Torentfernung straff zum 0 – 2 abzuschließen. Im Anschluss bewahrte nochmals die 
Unterkante des Toraluminiums die JFG vor weiterem Schaden, Michi hämmerte hier 
eine missglückte Rettungsaktion an eben diese Umrandung, danach vollendete der 
gleichnamige Strafraumstürmer über einen drei Stationen umfassenden Konter den 

zunächst beruhigenden Wertungsabstand. Dennoch gelang den Hausherren aus 
ähnlicher Sequenz der kurzzeitige Anschlusstreffer vom Mittelkreis ausgehend. Bis 
zum Pausentee stabilisierte sich die Raumaufteilung für beide Team`s mit einem 

leichten Übergewicht für die Gäste, Höhepunkte konnte man in dieser Phase leider 
nicht vermerken. Erst als Lukas in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traumhaft auf 

Michi servierte, netzte dieser ungefährdet zum 1 – 4 Pausenstand ein. Alles o.k., 
sollte die Mannschaft die Konzentration hoch halten können, steht einer nach oben 
gerichteten Ergebniskorrektur im Durchgang II nichts im Wege. Mit Wiederbeginn 
sicherte sich die SG, wie erwartet, die Rasenhoheit und drängte massiv auf den 
nächsten zählbaren Abschluss. Gute bis sehr gute Torchancen wurden zwar am 

Fließband generiert immer wieder jedoch vereitelten ein Bein, der Pfosten, ein Tick 
zu langes warten oder fehlendes Zielwasser den angestrebten Torjubel. In den 

Schlussminuten des Kräftemessens kam die JFG noch einmal gefährlich vor den 
Kasten der SG, Jakob rettete diesmal für den geschlagenen Oliver in höchster Not 

auf der Torlinie. Endstand somit: 1 – 4 für die SG Röhrmoos. Diese Punktevergabe 
zum Saisoneinstand ist mehr als gerechtfertigt auch wenn auf Grund der 

Chancenhäufigkeit das Ganze deutlich höher ausfallen hätte können b. z. w. sogar 
müssen. Egal auch ein stetig knappes Erfolgserlebnis würde am Ende der Runde 

den Herbstmeister 2018 krönen. Nur weiter so Jungs, ihr seid nah dran am Abzweig 
zur Überholspur. 

 
Kader: 

 
Luca, Benedikt, Lukas, Jan, Oliver, Phillip, Michi,  

Sebastian H., Quirin H., Sebastian M., Quirin R., Marcel, Jakob   


