
2. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos gegen FC Fasanerie-Nord 
 

Um Wiedergutmachung bemüht war die SG Röhrmoos am 21.04.18 im Heimspiel 
gegen den FC Fasanerie-Nord. Zunächst ergriff das angereiste Team konsequent 

die Initiative in den Offensivbemühungen und drängte die Hausherren schnell in die 
eigene Platzhälfte. Dennoch hielt unsere D-Jugend entschlossen dagegen wenn 

auch die Räume im heimischen letzten Drittel undurchsichtig eng gehalten wurden. 
Die Anfangs überhastete Vorwärtsbewegung mit Ballverlusten und sowie 

halsbrecherische Einzelaktionen im eigenen 16er brachte das Team immer wieder 
in unnötig gefährliche Bedrängnis. Als sich ein Stürmer der Fasanerie einmal völlig 

blank auf unseren Tormann Sebastian Z. hinzu bewegte klärte dieser cool und 
souverän zur Ecke. Zwischenstand festgehalten, Bravo!  Mitte der ersten Halbzeit 

musste unsere SG zum Bedauern aller den Rückstand nach einer Eckenhereingabe 
hinnehmen, nach dem Sebastian M. in die Angriffsreihe wechselte glich dieser 
prompt in Anschluss von der Strafraumkante zum 1 – 1 aus. Danach war unser 
Gegner eigentlich mit seinem fußballerischen Latein am Ende und versuchte bis 

zum Pausentee nur noch mit hohen langen Abschlägen zum Torerfolg zu kommen. 
Im Verlauf stellte sich unser Kader auf diese Spielanlage ein und klärte regelmäßig 

sicherstehend diese Aktionen zum eigenen Ballbesitz hin. In Durchgang II 
praktizierten die Gäste weiterhin ihr meist ideenloses und rustikales 

Spielverständnis unsere D-Jugend kam deutlich zwingender in die Zweikämpfe und 
näherten sich immer näher dem Führungstreffer in dieser insgesamt spannenden 

Begegnung. Als Sebastian H. einen vertikalen Pass in den Strafraum des Gegners 
mitnahm, klammerte die Defensive des Kontrahenten vehement und der gut leitende 
Referee zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. An seinem Ehrentag ließ es 
sich Sebastian M. nicht nehmen das Spielgerät unhaltbar in die Maschen der Gäste 
zu hämmern. Spiel bis hier umgedreht klasse! Trotz vieler Positionswechsel, welche 

der Fasanerie offensichtlich zu schaffen machten, behielt unsere D-Jugend ein 
geordnetes Übergewicht, erst als man kurzzeitig auf den „Verwaltungsmodus“ 
umschaltete, fanden die Gäste noch einmal mit punktuellen Abschlüssen in die 

Partie zurück. Nachdem Michael zwischen der 52. und 56. Minute drei Großchancen 
ins Toraus beförderte, machte sich Luca eine Steilvorlage aus der Abwehrreihe zu 

nutze und deckelte den hochverdienten 3 – 1 Endstand in dieser 
Auseinandersetzung. Tabellarisch bedeutet dieser Ausgang bis zum nächsten 

Wochenende einen gesicherten Mittelfeldplatz. Mittels einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung, hoher Laufbereitschaft, taktischer Disziplin und Siegeswillen 

belohnen sich die Jungs diesmal mit drei Wertungspunkten, Gratulation an alle 
Beteiligten! 

 
Kader: 

 
Jakob, Lukas, Sebastian Z., Jan, Quirin H., Luca,  

Sebastian H., Timon, Michi, Sebastian M., Max, Benedikt 
 


