
6. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos gegen  
SG Riedmoos / Haimhausen / Inhausen 

 
Zum ersten Wettkampf nach den Pfingstferien trat unsere Mannschaft am 09.06.18 

bei hochsommerlichen Temperaturen bei der SG Riedmoos / Haimhausen / 
Inhausen an. In die Begegnung starteten die Jungs hellwach mit gefälligen 

Kombinationen und konnten schon nach 120 Sekunden drei brisante Torchancen für 
sich verbuchen. Auch wenn die Gäste nach Klärung einer unglücklichen 

Spieleröffnung durch Sebastian Z. einen frühen Strafstoß hinnehmen mussten geriet 
die Spielanlage über Flügel- und One-Touch-Fußball nicht aus den Fugen. 

Sebastian konnte sein Missgeschick mit einer tollen Parade umgehend glattbügeln, 
so blieb es zunächst beim torlosen Zwischenstand. Dennoch fand kurz danach eine 

Mittelfeldkraft der Gastgeber die Lücke in der Defensivreihe unseres Teams und 
versenkte diese Möglichkeit unhaltbar in den Torwinkel zur überraschenden 

Führung. Gestählt durch die Erfahrungen des Mozart-Cups blieb der Kader bei 
seiner Grundordnung und glich durch Quirin H. nach einem Assist  Marcel`s von der 
Grundlinie zum überfälligen 1 – 1 aus. Danach setzte unsere D-Jugend weiter auf 

Aktionen über die Außenbahnen sowie undurchsichtige Ballstafetten hinter die 
Abwehrlinie des Gegners. Die Hausherren hielten bis hierher noch dagegen, wurden 
jedoch im weiteren Verlauf vorrangig in der eigenen Hälfte beschäftigt, leider stellte 

sich im ersten Durchgang der ersehnte Torerfolg bis zum Pausenpfiff nicht mehr ein. 
Trotz allem muss unserem Team am heutigen Tag schnelle Umschaltszenen, 

zielgerichtetes Pressing gegen den Ball, sowie tolles Direktspiel bescheinigt werden. 
Sofern die Hausherren einmal punktuell nach vorne preschten, lief Jakob diese 

Unterfangen kompromisslos und entschärfend ab, so dass Torgefahr auf Seiten des 
Heimteams Mangelware blieb. Im zweiten Durchgang verbuchen wir die Spielzeit bis 
Minute 38. in der Kategorie „verlängerte Halbzeit“ anschließend ging auf Seiten der 

SG Röhrmoos jedoch die Post ab: 
Als Quirin H. die Kugel vom 16er knackig im Netz zappeln ließ schnappte sich 

Sebastian M. gleich nach Anstoß das Spielgerät und erhöhte mittels Bogenlampe 
aus dem Mittelfeldraum zum dritten Mal. Nach einem Foulspiel nahm sich Luca ein 

Herz und hämmerte die Kugel erneut hinter die Linie somit stand es zu diesem 
Zeitpunkt hochverdient 1 -  4, klasse! Trotz schwülwarmer Außenbedingungen 

generierte unser Kader weiter Druck und wurde nach einem Schlenzer Marcel`s 
hierfür auch kurz darauf ein weiteres Mal belohnt. Michi traf im Anschluss zunächst 

nur den Pfosten setzte aber in der 50. Minute konsequent in der  Gefahrenzone 
nach und spitzelte die Pille auf Timon`s Hereingabe hinter die Gehäuseumrandung. 

Der Vorlagengeber selbst staubte vor Ende der Begegnung einen Abpraller des 
Riedmooser Keepers zum 1 – 7 Endstand für unsere D-Jugend ab. Besonders in 

einer dominanten Halbzeit 2 waren die Jungs dem Kontrahenten bei besagter heißer 
Witterung in allen Bereichen mental, konditionell sowie taktisch überlegen so das 
der heutige Auswärtssieg, auch in dieser Höhe, vollkommen gerechtfertigt ist. So 

macht Zuschauen Spass, Glückwunsch an die gesamte Mannschaft inklusiv 
Betreuerteam! 



 
Kader: 

 
Jakob, Sebastian M., Sebastian Z., Michi, Luca, Jan, Quirin H., 

 Lukas, Marcel, Max, Benedikt, Timon, Sebastian H.   


