
4. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
TSV Eintracht Karlsfeld  

 
Nach dem bravourösen Auftritt in der Vorwoche durfte man gespannt sein ob die 

Mannschaft diese Leistung konservieren und im Heimspiel am 13.10.18 gegen den 
TSV Eintracht Karlsfeld abrufen konnte. Die Eintracht nahm seine Favoritenrolle 

sofort mit dem Anpfiff ernst und drängte unsere D-Jugend vehement in die eigene 
Defensivzone. Eine unglückliche Strafraumszene verhalf den Gästen nach kürzester 

Spieldauer schon zum Führungstreffer, ein kleiner Schock in der Startphase, so 
kann man diese Entwicklung getrost bezeichnen. Auch danach behielt der 

Kontrahent Zug zum Tor der Hausherren und durfte schon drei Minuten später den 
verdienten 0 – 2 Zwischenstand bejubeln. Da unsere SG permanent Ball und 

Gegner hinterher laufen musste, war man vorrangig mit Abwehrarbeit beschäftigt 
und kam nur punktuell in die angedachte Vorwärtsbewegung. Bis zur 20. Minute 

blieb der Widersacher giftig, bissig im Zweikampfverhalten und störte entschlossen 
die Offensivbemühungen unserer Jungs, erst zum Ende des ersten Durchgangs 

wirkte der Kader in hellblau etwas gefasster, blieb jedoch im Wesentlichen ideenlos 
nach vorne und verlor sich in zweifelhaften Einzelaktionen. Für den sonst sicheren 

Rückhalt unserer Mannschaft Sebastian hatte ein ( zweiter ) völlig untypischer 
Blackout das 0 – 3 zur Folge, bevor eine nachlässig klärende Verteidigung den 

vierten Treffer noch vor der Pause verdauen musste. Eine über das ganze 
Sportgelände vernehmbare Halbzeitansprache des Trainers sorgte zumindest im 

zweiten Durchgang für etwas Stabilität, dennoch musste der Keeper unseres Teams 
das Leder noch zweimal aus den eigenen Tormaschen entnehmen. Den 

Ehrentreffer zur 1 – 6 Heimpleite erzielte am heutigen Tag Lukas. Unkonzentrierter 
Spielaufbau, schlechtes Stellungsspiel sowie pomadige Aktionen gegen den Ball 
führten diesmal zu einer deftigen Niederlage auf heimischem Geläuf, hoffentlich 

können die Jungs dieses Ergebnis schnell verarbeiten um den Anschluss bezüglich 
der Aufstiegsrundenplatzierungen nicht zu verlieren. 

  
Kader: 

 
Jakob, Lukas, Sebastian Z., Joshua, Sebastian H.,  

Quirin H., Jan, Phillip, Lucius, Michi, Luca, Marcel, Benedikt    


