
5. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
JFG Dachau Land 06  

 
„JFG Dachau Land 06 reloaded“ – umrahmt von diesen Schlagwörtern traf unsere 

D-Jugend ein weiteres Mal am 20.10.18 gegen die mit Heimrecht versehene 
Mannschaft an der Rettenbacher Str. in Kollbach. Trotz verletzungsbedingtem 

Keepertausch schon beim Aufwärmen ( Lucius für Oliver ) kamen die Jungs griffig in 
das Spiel und hatten durchaus Zug nach vorne. Gegen eine gut gestaffelte und 
konzentriert an die Arbeit gehende Defensivreihe der JFG war es zunächst kein 

Zuckerschlecken Lücken für zielbringende Abschlüsse zu finden. So kam es auch 
überraschend dass Marcel plötzlich mutterseelenalleine vor dem Kasten der JFG 

aufkreuzte, leider verzog er überhastet und knallte das Leder nicht in die Maschen 
sondern an die Alu-Umrandung des Heimteam-Gehäuses. Im Anschluss 

neutralisierten sich die Kontrahenten zunehmend die JFG lauerte auf schnelle 
Vorstöße und unsere D-Jugend musste weiter gegen eine engmaschige 

Verteidigung anlaufen. So blieb es schließlich in einer von beiden Seiten intensiv 
geführten Partie bei einem torlosen Remis zur Halbzeitpause. Durchgang zwei 

begann zunächst so wie der erste endete dennoch nahm der Wettkampf einen Tick 
mehr Fahrt auf, diese Entwicklung nutzten die Gastgeber um ein leichtes 

Übergewicht im Geschehen für sich zu verbuchen. Auch wenn sich viele Aktionen 
zwischen den Strafräumen abspielten, kam Jan auf Lukas`s Zuspiel zum Torerfolg, 
leider wurde dieser Treffer vom Schiedsrichter umgehend wegen Abseitsstellung 

annulliert, schade. Lucius konnte sich in der finalen Phase noch auszeichnen indem 
er einen aus kürzester Distanz abgefeuerten Schuss sensationell mit dem Fuß von 
der eigenen Torlinie kratzte. Jakob verzog kurz vor dem Ende noch einmal knapp 

und so blieb es am heutigen Tag bei einem insgesamt gerechten 0 – 0 Endstand in 
dieser von Spannung genährten Begegnung. Einer, dies muss an dieser Stelle 
zwingend erwähnt werden, konzentrierten Defensivleistung unserer Jungs ( im 

Wesentlichen verkörpert durch Joshua, Jakob sowie Lukas ) ist es zu verdanken 
das zumindest 1. Punkt von der Sportanlage Kollbach`s entführt werden konnte. Der 

sich abzeichnende Negativtrend ist gestoppt, jetzt kann der nächste Dreier am 
bevorstehenden Spieltag kommen! 

  
Kader: 

 
Marcel, Benedikt, Oliver, Jakob, Joshua, Lukas, 

 Sebastian H., Luca, Jan, Michi, Lucius, Phillip, Quirin H.     


