
5. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos gegen TSV Eintracht Karlsfeld 
 

Bevor es zum Highlight der Frühjahrssaison 2018, einem Länder übergreifenden 
Turnier in Österreich kommt, durfte unsere D-Jugend am 12.05.18 beim 

amtierenden Tabellenführer, dem TSV Eintracht Karlsfeld, antreten. Mit der 
Spieleröffnung einhergehend war das Gästeteam schnell um das gewöhnte Direkt-

Pass-Spiel bemüht, Michael hatte schon nach wenigen Minuten die Führung auf 
dem Fuß, der Abschluss konnte jedoch in höchster Not durch die Karlsfelder 

Defensivreihe geblockt werden. Einen nicht ungefährlichen Distanzschuss der 
Gastgeber konnte Oliver im Gegenzug gerade noch über die Gehäuseumrandung 

lenken. Auch wenn die Jungs am heutigen Tag bissig und konzentriert in die 
Zweikämpfe gingen blieb die Heimmannschaft mit pfeilschnellen Kontern aus der 

eigenen Abwehr heraus über zwei, drei Stationen brandgefährlich. Über eine solche 
Aktion kamen die Hausherren schließlich im ersten Drittel der Partie zum Erfolg und 
führten überraschend 1 -  0. Danach verlor unsere D-Jugend kurzzeitig etwas Druck 

im Spiel nach vorne und wurde durch den Tabellenführer vorrangig mit 
Defensivarbeit beschäftigt. Mitte der ersten Halbzeit verzog Marcel eine Ecke 

deutlich über das Tor, der Gegner generierte danach eine überfallartige 
Umschaltszene und verwandelte zum zweiten Mal in die Tormaschen Olivers. Nach 

dem Anstoß nahm Marcel nach einer weiteren Ecke genauer Maß und versenkte 
hoch verdient die Kugel von der 16er-Kante zum Anschlusstreffer. Mit diesem Ruck 

ging das Gästeteam noch engagierter ans Werk und gewann durch frühes 
attackieren mehr und mehr Bälle im Mittelfeld. Luca schnappte sich, aus leicht 

abseitsverdächtiger Position, ein vertikales Zuspiel aus dem neutralen Raum und 
knipste noch vor dem Pausenpfiff das 2 – 2 Unentschieden. Alles wieder offen, 
Bingo! Im zweiten Durchgang ließ sich das Team vorrübergehend in das eigene 

Drittel zurückdrängen machte aber ab Minute 40. wieder Druck und Dampf gegen 
den Ball und verlagerte so das Geschehen in Richtung Karlsfelder Gefahrenzone. 

Die intensiven Störmanöver schon bei der Ballannahme verunsicherten den 
Hausherren im weiteren Verlauf zusehends, trotzdem stand das Remis nach zwei 

Abschlüssen des Erstplatzierten an die Unterkante der Querlatte zum Ende hin noch 
auf der Kippe, etwas Glück gehört in einer solchen Partie eben auch dazu um 

Punkte mitzunehmen, sorry Karlsfeld so ist Fußball....! Eine der besten gezeigten 
Leistungen in der Frühjahrsrunde unserer D-Jugend bescherte der Mannschaft den 

verdienten Auswärtspunkt beim finalen Spielstand von 2 – 2 in diesem 
Kräftemessen. Gratulation hierfür an alle Spieler der SG Röhrmoos für dieses 

unerwartete Erfolgserlebnis. Nehmen die Jungs diese intensive Spielanlage und 
Power mit in das bevorstehende internationale Turnier, müssen sich die 

Kontrahenten aus Italien, Tschechei, Frankreich und Österreich, egal bei welcher 
Witterung, warm anziehen. 

 
Kader: 

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


