
2. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
SG Günding / Bergkirchen 

 
Den Erfolg des Ligastarts vor zwei Wochen (am vergangenen Wochenende war 

spielfrei) untermauern: Das war die Devise unserer D-Jugend im Auswärtsspiel am 
30.09.18 bei der SG Günding / Bergkirchen. Gegen einen zunächst engagiert 

auftretenden Gastgeber eroberte sich die Mannschaft über ansehnliches Flügelspiel 
Feldvorteile und schon bald waren zaghafte Abschlüsse zu vermerken. Den ersten 

gefährlichen Konter durch eine noch luftig platzierte Röhrmooser Abwehrreihe 
konnte unser Keeper Sebastian Z. entschärfen, bevor Marcel nach einer Ecke 

Michi´s schnell reagierte und den Abpraller Gündings zum 0 – 1 für die 
Spielgemeinschaft im Kasten der Hausherren unterbrachte. Kaum war erneut 

angestoßen, nutzte Quirin H. eine Unordnung im Defensivkonstrukt der Hausherren 
indem er aus kurzer Distanz die Festigkeit des Fangnetzes im Gehäuse zum 

Führungsausbau austestete. Mitte des ersten Durchgangs geriet über einen Lapsus 
unserer Abwehr der Vorsprung noch einmal punktuell in Gefahr obgleich viele Groß- 
als auch 100 %ige Möglichkeiten der SG links liegen gelassen wurden. So verzog in 
kurzen Abständen Lukas, Sebastian M., Marcel sowie Sebastian H., des Weiteren 
erfüllte der Torhüter im Heimtrikot mit einigen Glanzparaden seine Schuldigkeit in 

dieser insgesamt einseitig angelegten Begegnung. Ein über weite Strecken 
ordentliches Stellungsspiel, Kombinationswille und griffiges Zweikampfverhalten 

bescherte somit den Jungs der SG eine akzeptable Pausenführung, auf Grund der 
Entwicklung könnte sich diese am heutigen Tag jedoch noch einprägsamer 

darstellen. Man durfte auf den zweiten Durchgang gespannt sein. Auch hier behielt 
das Team die Kontrolle in der Auseinandersetzung und markierte nach einem 
öffnenden Pass aus der eigenen Hälfte durch unseren Stoßstürmer Michi den 

vorentscheidenden dritten Treffer für den angereisten Kader. Eine Minute danach 
tankt sich Lukas im vorderen Mittelfeld durch und zog trocken zum 

zwischenzeitlichen 0 – 4 ab, somit war diese Partie entschieden. Mit der gesicherten 
Führung im Rücken baute die hellblaue „Elf“ sein schon deutliches Chancenplus 

noch einmal aus, konnte jedoch bis in die Endphase keinerlei Kapital mehr daraus 
generieren. Erst als ein Fernschuss Sebastian M´s. dem heimischen Keeper durch 

die Hände flutschte und Lucius im Alleingang den 0 – 6 Endstand klarmachte durfte 
man die drei Auswärtspunkte endgültig im Punkterucksack verschnüren. Mit diesem 
ungefährdeten Erfolg geht es nun mit einer ansehnlichen Tordifferenz sowie einer 
ordentlichen Portion Selbstbewusstsein am kommenden Freitag in den mit dem 

Prädikat „Spitzenspiel“ eingefärbten Schlagabtausch zum derzeitigen Tabellenführer 
des SV Lohhof. Kann das Team ihr noch durchaus vorhandenes Potenzial abrufen 
sollte auch hier der ein oder andere Wertungspunkt zu entführen sein. Viel Erfolg 

dabei wünscht sich jeder aus der unserer SG zugewandten Anhängerschaft. 
 

Kader: 
Sebastian Z., Sebastian M., Lukas, Quirin H., Benedikt, Joshua,  

Marcel, Sebastian H., Phillip, Lucius, Michi, Jan, Jakob   


