
4. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen SG 
Indersdorf / Weichs  

 
Die letzte Auseinandersetzung vor den Osterferien am 13.04.19 der SG 
Röhrmoos gegen die SG Indersdorf / Weichs hatte es trotz dem später 
erwähnten Ausgang in sich. Gleich nach Spieleröffnung legte unsere D-

Jugend den Vorwärtsgang ein und suchte mit ersten spielerischen 
Ansätzen früh zum Torerfolg zu kommen. Die erarbeitete Feldhoheit war 

trotz enormer Chancenhäufigkeit eingetrübt durch überhastete 
Abschlüsse, tolle Paraden des Gästetorhüters sowie unglücklich 

verlaufende Aktionen zur Führung in dieser Heimpartie hin. Kurz und 
bündig: Etliche Distanzschüsse Jakob`s sowie Lukas`s streifen knapp 

am Gehäuse vorbei, eine Volleyabnahme Michi`s hielt der Keeper mittels 
unglaublichem Reflex, Lucius Möglichkeit zur Führung vergibt dieser 

übermotiviert, Marcel steckt von rechts flach auf Lukas welcher in dieser 
Szene unglücklich verzieht und so weiter und so fort......! Die erste 

Gelegenheit der Gäste in der 27. Minute durfte der sonst ungeprüfte 
Sebastian Z. routiniert entschärfen. So wechselten die Team`s torlos die 
Seiten und das „Spiel mit den 100%igen“ begann von vorne. Auch hier 
generierte der gesamte Kader ohne Ausnahme Möglichkeiten schon 
nahe einer Sekundentaktung, das Gehäuse der Gäste blieb aber mit 
aufopferungsvoller Defensivarbeit wie verhext zugenagelt, das Leder 
wollte in der heutigen Begegnung partout nicht im Tornetz zappeln. 

Selbst ein handballähnliches Powerplay kurz vor dem Ende brachte nicht 
das ersehnte Erfolgserlebnis mit sich und so ging nach einem überflüssig 
provozierten aber geblockten Standard Indersdorf`s in der Nachspielzeit 
dieses spannungsgeladene Derby mit einem leicht bedauerlichen 0 – 0 
Endstand in die Tabellenwertung ein. Obwohl unserer D-Jugend ein 

greifbarer Dreier verwehrt blieb hatte die Mannschaft diese Partie 
vollständig im Griff, der Kontrahent wurde besonders im zweiten 

Durchgang regelrecht an die Wand gespielt, lediglich ein zählbarer 
Nenner durfte am heutigen Tag leider nicht vermerkt werden. Trotzdem 
gebührt den Jungs höchster Respekt für die gezeigte Tagesform. Nun 

wünsche ich der Mannschaft schöne Ferien, angenehme 
Trainingseinheiten auch in dieser schulfreien Zeit sowie jede Menge 

Punkte in den verbleibenden Spielen der Frühjahrsrunde. Den 
Angehörigen der Aktiven wünsche ich an dieser Stelle gleichfalls eine 

geruhsame Osterzeit, ich freue mich schon auf ein baldiges 
Wiedersehen am Spielfeldrand. 

 
Kader: 

 
Phillip, Lucius, Joshua, Michi, Jan, Luca, Sebastian M.,  

Quirin H., Marcel, Benedikt, Lukas K., Jakob, Sebastian Z.	


