
3. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
SV Lohhof  

 
Um einen ersten ( wirklichen ) Prüfstein zu beseitigen ging es am 05.10.18 für die 
SG Röhrmoos in die Auswärtsbegegnung vs. dem derzeitigen Tabellenführer der 

Gruppe West 04 beim SV Lohhof. Die Hausherren legten umgehend den 
Vorwärtsgang ein, obgleich unsere Jungs taff dagegenhielten und mit geschicktem 

Offensivpressing zügig Feldvorteile erarbeiten konnten. Trotz einiger 
aussichtsreicher Abschlussaktionen blieb es unserem Team bis hierher verwehrt 

Kapital aus diesen Bemühungen zu schlagen, so entwickelte sich die Partie bis Mitte 
des ersten Durchgangs zu einem torlosen Remis. Eine straff in den Strafraum 

gelegte Hereingabe der Gastgeber bugsierte Benedikt unglücklich in der 
Rückwärtsbewegung ins eigene Tornetz, folglich stand es unerwartet 1 – 0 für das 

Heimteam. Bissig unbeeindruckt und mit ungebrochenem Kampfgeist suchte unsere 
D-Jugend danach ihre Chancen um den mittlerweile fälligen Ausgleichstreffer noch 

vor dem Pausenpfiff zu markieren, jedoch musste man zur Halbzeit mit denkbar 
knappem Rückstand den Weg in die Kabine antreten. Die Hausherren, dies war 

unschwer erkennbar, waren über die Spielstärke und die behaupteten Spielanteile 
der SG sichtbar beeindruckt und wünschten sich schon zu diesem Zeitpunkt eine 

Beendigung dieser sich ungleich entwickelnden Partie. Auch im zweiten Durchgang 
zeigte das Navi unserer Jungs zunächst nur in eine Richtung nämlich dem Kasten 

der schwarz-rot auflaufenden Mannschaft. Ein Pfostentreffer Quirin H.´s sorgte 
schnell für eine Duftmarke Richtung Spielergebnis obwohl Lohhof, bedingt durch 

eine etwas gelüftete Abwehrreihe unseres Kaders, über Standardsituationen stets 
gefährlich blieb. Als Lukas eine Eckenvorlage Sebastian H.´s nochmals an den 

Torpfosten nagelte lag der Ausgleich förmlich in der Luft und führte anschließend, 
nach etwas überhasteten Angriffsbemühungen der Röhrmooser, zu einem offenen 
Schlagabtausch in diesem packenden Punktspiel der Herbstrunde. Leider sorgte 

kurz vor dem Ende ein weiterer blitzschnell angelegter Gegenzug Lohhof´s für den 
vollkommen überraschenden Vorentscheid. Trotz allem drängte unsere Mannschaft 

weiter auf den Anschluss und musste, schon in der vom Schiri großzügigst 
bemessenen Nachspielzeit den finalen Endstand in Höhe 3 – 0 zu Gunsten des 

Erstplatzierten hinnehmen. Schade, schade, schade! Trotz des ärgerlichen 
Spielausgangs ein großes Lob an die Mannschaft für diese Kaderleistung. Man war, 
so der einhellige Tenor des sachlich betrachtenden Zuschauers, über die gesamten 

60 Minuten das dominante Team, steckte zu keinem Zeitpunkt auf und bleibt 
lediglich durch 2 ½ „Lucky Punch“ des Heimteams bei der heutigen Punktevergabe 
unberücksichtigt. Markus, Erik und Christian ihr könnt mächtig stolz auf die Jungs 

sein, sie haben heute, auch wenn es das blanke Endergebnis nicht wiederspiegeln 
kann, richtig erfrischenden Fußball gezeigt. Hat uneingeschränkt Spaß gemacht!  

 
Kader: 

 
Jan, Lucius, Bene, Michi, Marcel, Lukas, Sebastian H.,  



Quirin R., Joshua, Quirin H., Jakob, Oliver    


