
3. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos  
gegen JFG Kicker Dachau Land West 

 
Das obere Tabellendrittel fest im Blick fuhr unsere D-Jugend am 28.04.18 nach 

Odelzhausen um gegen die JFG Kicker Dachau Land West anzutreten. Mit Beginn 
der Auseinandersetzung besannen sich unsere Jungs zügig die Kontrolle zu 

gewinnen und den Gastgeber schon in der Spieleröffnung in der eigenen Hälfte zu 
bedrängen. Hoch stehend zwang man so den Gegner sehr früh eben zu jenen 

Fehlern im Aufbau und kam selbst zu ersten zaghaften Aktionen zur Torumrandung 
des heimischen Teams hin. Noch bevor sich die JFG darauf einstellen konnte 

verwandelte Quirin H. nach einer sehenswerten Kombination zum ersten Mal für die 
SG Röhrmoos. Drei Minuten später presste Timon energisch gegen den Ball und 

nahm dessen Gewinn zum Anlass den erfreulichen zweiten Treffer in dieser frühen 
Phase im Netz unterzubringen. Gegen den mehr und mehr überforderten 

Kontrahenten generierten unsere Jungs über einstudiertes Flügelspiel eine Vielzahl 
an Torabschlüssen, jedoch erst als Luca einen Befreiungsschlag kontrolliert abfing 

wurde unsere D-Jugend mit dem beruhigenden 0 – 3 Pausenstand belohnt. Ein 
Pfostenkracher der JFG sollte auch in der Zeit zwischen den Seitenwechseln die 

Konzentration aufrecht erhalten zumal die Führung mit den erarbeitenden Chancen 
deutlich höher ausfallen hätte können. Zunächst drängten im zweiten Durchgang 
unsere Jungs die Hausherren früh anlaufend weiter in die eigenen Defensivreihen 
obwohl sich deutlich sicht- und spürbar mit Fortgang der finalen Hälfte ein leichter 

Schlendrian in das taktische Konstrukt der Gäste einschlich. Diesen Umstand 
erkannte unser Coach Markus sofort und lenkte die Jungs umgehend und deutlich 

hörbar wieder in geordnete Positionsbahnen zurück. Dieser Weckruf zeigte Wirkung 
das Team schaltete darauf hin zwei Gänge nach oben und sicherte mit drei 

Paukenschlägen durch Lukas (43.), Timon (46.) als auch Michi (49.) den ersten 
Auswärtssieg der Frühjahrsrunde. Kurz vor Ende der Partie konnte Luca mittels 

Doppelpack sogar noch das Torverhältnis optimieren und unsere D-Jugend durfte 
sich trotz zwischenzeitlichem Durchhänger über den hochverdienten                        

0 – 8 Endstand freuen. Dieser dem Selbstvertrauen zuträglichen Ausgang ist 
deshalb so wichtig, da am kommenden Mittwoch schon ein wesentlich stärkeres 

Kaliber in Gestalt des SV Weichs auf heimischem Geläuf vorstellig wird.  
 

Kader: 
 

Oliver, Benedikt, Lukas, Jakob, Jan, Quirin H., Luca, 
 Sebastian M., Michi, Quirin R., Timon, Sebastian H., Kavin   

 
 


