
2. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen FC 
Ludwigsvorstadt  

 
„Vom Winde verweht“ – mit dieser Betitelung eines bekannten 

Filmklassikers lässt sich vorzüglich der erste Durchgang unserer SG 
Röhrmoos am 16.03.19 zu Hause gegen den FC Ludwigsvorstadt 
beschreiben. Neben Zuordnungsproblemen machte den Jungs an 

diesem Spieltag auch der stürmische Gegenwind in der ersten Halbzeit 
zu schaffen. Kurz nach Eröffnung fiel schon das schockierende 0 – 1 und 

wieder musste man einem vermeidbaren Rückstand hinterher laufen. 
Noch im ersten Drittel des Kräftemessens streifte ein Fernschuss 

Sebastian M´s. nur den Außenpfosten bevor ein unglücklich 
aufsetzender Ball unseren Schlussmann überraschte und zum 0 – 2 in 

die Tormaschen einschlug. Ansonsten neutralisierten sich in der 
insgesamt schwach geführten ersten Halbzeit die Anteile obgleich ein mit 

Hochgeschwindigkeit verzierter Konter der Vorstädter sowie in der 
Nachspielzeit ein Distanzschuss den vorentscheidenden als auch 
überflüssigen 0 – 4 Pausenstand bedingten. Ob die „stürmische“ 

Darbietung unserer Jungs in der zweiten Halbzeit noch 
ergebniskorrigierend wirken konnte war zu diesem Zeitpunkt äußerst 

fraglich. Bevor sich die Mannschaft, jetzt mit kräftiger 
Luftmassenunterstützung, besann fiel Gegentreffer Nr. 5 und die 

Begegnung war unumstößlich entschieden. Ein Strafraumgetümmel im 
Gästebereich ließ nochmals Hoffnung aufkeimen doch dauerte es bis zur 

40. Minute bevor Marcel, konsequent durchsetzend, zum Ehrentreffer 
einschieben konnte. Auch Sebastian M. sorgte in dieser Drangphase 

doppelt für Gefahr, leider strich das Leder beide Male über die 
Torumrandung. Lucius besiegelte schließlich auf dessen Zuspiel 
freistehend den 2 – 5 Endstand, mehr war bei den äußerlichen 

Rahmenbedingungen und dem enttäuschenden Auftritt im ersten 
Durchgang nicht drin, obwohl das Endergebnis mit der zweiten Halbzeit 
hätte neutraler ausfallen können. Was soll`s, nun ist erst einmal an zwei 
darauffolgenden Wochenenden spielfrei für den Kader, hier können sich 
die Jungs wieder sammeln um ab dem 06.04.19 gestärkt und mit vollem 

Tatendrang weitere Punktrundenzähler einzufahren.   
 

Kader: 
 

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

	


