
10. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
SpVgg Erdweg  

 
Im saisonbeschließenden Heimspiel traf unsere D-Jugend am 24.11.18 auf die 

SpVgg Erdweg. Auf Seiten der weiß gekleideten Röhrmooser war schnell ordentlich 
„Druck im Kessel“ so dass Sebastian H. kurz nach Beginn mit einem scharfen Antritt 

von links den ersten Treffer markieren konnte. Gegen die teils konsterniert 
auftretenden Gäste machten unsere Jungs auch danach mächtig Dampf jedoch war 
diese Powerphase bis hierhin leider nicht mit einem weiteren Torerfolg gekrönt. Die 

taktische Variante des Trainergespanns mit Jakob vor der letzten Defensivreihe 
fruchtete, zudem verwandelte ein weiteres Mal Sebastian H., auf einen 

durchgesteckten Ball Lukas K´s. zum 2 – 0 Zwischenstand. Zehn Minuten vor der 
Halbzeit lässt Sebastian M. mehrere 1000%ge Chancen fahrlässig liegen, das 
darauf folgende, ja man kann schon sagen, Scheibenschießen brachte bis zum 

Pausentee keine beruhigende Ergebniskorrektur. Gut und gerne hätte das Team 
heute mit fünf bis sechs Treffern zum Seitenwechsel antreten können, bleibt 

abzuwarten was der finale Durchgang diesbezüglich noch bringt. Hier waren die 
Gastgeber wieder flugs im Vollgasmodus um die Partie klar zu stellen, mussten sich 
jedoch bis zur 37. Minute gedulden als Jan die Kugel steil auf Marcel spitzelte und 

dieser das vorentscheidende 3 – 0 markierte. Bevor der Uhrenzeiger mit den 
Drehungen das Dutzend vollendete fixierte Marcel einen für ihn untypischen 

Doppelpack somit war das Führungsquartett für unsere Jungs festgezurrt. Trotzdem 
zeigte sich der Torschütze auch als Vorlagengeber indem er zunächst einen 

Schlenzer auf die Querlatte legte, das abprallende Leder tropfte Lukas K. mit der 
Brust freistehend in das Netzwerk der SpVgg. Auch Sebastian H. staubte noch 

zweimal mutterseelenalleine ab und so durfte der Unparteiische nach Ablauf der 
Spielzeit einen hochverdienten 7 – 0 Endstand für den heimischen Kader 
vermerken. Vielleicht konserviert unsere D-Jugend das am heutigen Tag 

gewonnene Selbstvertrauen um erfolgreich in die bevorstehende Hallensaison zu 
starten. Meine Wenigkeit jedenfalls freut sich schon auf einen spannenden, 

ereignisreichen Budenzauber! 
 

Kader: 
 

Joshua, Lukas B., Benedikt, Lucius, Marcel, Sebastian H., Jan,  
Quirin H., Quirin R., Sebastian M., Lukas K., Jakob, Oliver     


