1. Leistungsvergleich Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen
ASV Dachau
Endlich konnte unsere D-Jugend am 23.02.19 die Freiluftsaison gegen
ein Auswahlteam des ASV Dachau eröffnen. Gleich nach der
Spieleröffnung musste die Mannschaft (bedingt durch die frühe
Anstoßzeit noch etwas verschlafen?) den ersten Gegentreffer
hinnehmen. Kurze Zeit später schlug die Kugel schon ein weiteres Mal
im Gehäuse der Jungs ein und man durfte gegen technische versiert
auftretende Widersacher schon Bedenkliches hinsichtlich des
Endergebnisses befürchten. Obgleich sich das Team danach
stabilisierte, fiel Mitte des ersten Durchgangs Tor Nummer drei, sowie
nach Ballverlust im Aufbau das 4 – 0 noch vor der Halbzeitpause. Stark
im Hintertreffen war man mit diesem Zwischenergebnis gegen spritzig
agierende Dachauer bis zu diesem Zeitpunkt noch gut bedient, man
durfte auf die Entwicklung in der zweiten Spielhälfte gespannt sein.
Sebastian boxt sich nach Wiederbeginn im Bereich der linken
Außenbahn durch, dessen Abschluss prallte leider an die Torumrandung
und von dort folgenneutral ins Feld zurück. Schnell umschaltend nutzte
der Gastgeber diese Szene zum 5 – 0 und bittet kurz darauf nach einer
sehenswerten Kombination erneut zum Mittelkreis. Marcel hat im finalen
Drittel den Anschlusstreffer auf dem Schuhleder verzieht aber
unkonzentriert neben das Gehäuse. Als der Auswahljahrgang des ASV
noch einmal auf`s Gaspedal drückt bettelt die SG Röhmoos in dieser
Phase förmlich im Defensivbereich um ein erneutes Gegentor, kassiert
folglich den „siebten Streich“ und nach Eckenhereingabe per Kopf den 8
– 0 Endstand. In der Gewichtung kein allzu bedenklicher Ausgang,
dennoch erhielten die Jungs in Sachen modernem Fußball eine kleine
Lektion was Tempo, Passgenauigkeit und –sicherheit, Laufwege sowie
Raumausnutzung betrifft. Holt sich die Mannschaft im Leistungsvergleich
kommenden Donnerstag noch eine ordentliche Portion Selbstvertrauen
kann also die Punktrunde im Frühjahr 2019 nun endlich beginnen.
Kader:
Sebastian H., Jakob, Quirin H., Sebastian Z., Marcel, Luca,
Lucius, Michi, Phillip, Joshua, Jan, Benedikt, Sebastian M.

