
5. Punktspiel Herbst 2017 SG Röhrmoos / Ampermoching / Hebertshausen 
gegen JFG Kicker Dachau Land West 

 
Die ersten drei Punkte sollten nun endlich eingefahren werden! Dieses Vorhaben 
spiegelte sich am 14.10.17 schon beim Aufwärmprogramm in den Gesichtern der 

SG Mannschaft wider. Bestens eingestellt durch den Coach startete das Team 
sofort nach Anpfiff der Begegnung  konsequent in die Aktionen und konnte sich 

nach 2-minütiger Spielzeit durch Luca auch schon mit dem Führungstreffer 
belohnen. Kurz darauf ahndete der Unparteiische die noch ungewohnte 

Rückpassregel im Strafraum der Gäste. Luca nahm diese Einladung dankend an 
und hämmerte das Spielgerät Mittels Freistoß ein weiteres Mal unhaltbar in die 

Tormaschen des Gegners. Das unkonzentriert und nachlässig auftretende 
Gästeteam versetzte die SG immer wieder in die Lage schöne Kombinationen zu 
generieren, jedoch benötigte das Team eine Standardsituation bevor Quirin H. die 

Kugel von der 16er-Kante nach Eckenhereingabe im Netz unterbringen konnte.   
Auch danach ließen unsere Jungs nicht locker, bevor der Halbzeitpfiff ertönte 

schloss Jan zum vierten Mal und eine Defensivkraft der JFG schließlich zu einem 
beruhigenden 5 – 0 Zwischenergebnis ab. Im zweiten Durchgang versuchte die SG 

weiter Druck auszuüben, leider wurden die Bemühungen nach Wiederbeginn 
überhastet und divenhaft vorgetragen, weitere Torerfolge konnten bis hierhin 

logischer Weise nicht verzeichnet werden. Als die JFG über einen Standard näher 
heran kam verloren die Jungs schließlich vollständig den spielerischen Faden, sehr 

zum Ärger des Mannschaftsverantwortlichen Markus. Artur übte kurz danach 
ordentlich Druck auf eine Abwehrkraft der Gäste aus, dieses Engagement erzwang 
ein nochmaliges Eigentor zum alten Torverhältnis hin. Im Gegenzug verkürzten die 
Gäste nach desolater Zuordnung in der heimischen Abwehr den Spielstand zwar 
noch einmal, bevor Benedikt durch energisches Nachsetzen in der Offensivzone 

den 7 – 2 Endstand für die Gastgeber markierte. Ein diskussionswürdiger gelb-roter 
Platzverweis für den Torhüter der JFG kurz vor Ende der Partie blieb ohne Folgen. 
Auch wenn sich die SG in Hälfte zwei immer mehr dem Niveau des Kontrahenten 

anpasste bleibt die Hoffnung dass unser Team in der folgenden Begegnung 
nachlegen kann um nicht den Anschluss zu den Startplätzen für die Aufstiegsrunde  

Jahr 2018 zu verlieren. Alle der Mannschaft nahestehenden drücken hierfür 
sämtliche zur Verfügung stehenden Daumen! 

 
Kader: 

 
Artur, Timon, Benedikt, Sebastian M., Michael, Marcel, Luca,  
Quirin H., Jan, Sebastian H., Quirin R., Jakob, Sebastian Z. 

 
 


