
6. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
Forstenried U 13  

 
Im Kampf um die ersten drei Tabellenplätze ging es für die SG 

Röhrmoos am 11.05.19 zu Hause gegen den unmittelbaren Verfolger 
des TSV Forstenried. Das Team kam mit viel Elan schnell in die 

Vorwärtsbewegung und setzte die zunächst passiv sowie unsicher 
wirkenden Gäste in der eigenen Verteidigungszone fest. Trotz stetig 

zunehmendem Druckaufbau der Jungs blieben die Abschlüsse bis zu 
diesem Zeitpunkt wenig zwingend und so dauerte es bis Mitte der ersten 
Halbzeit das Sebastian M. im Alleingang aus stark abseitsverdächtiger 
Position das 1 – 0 markieren durfte. Durch die strittige Szene spürbar 

angestachelt agierte Forstenried etwas motivierter blieb aber insgesamt 
gegen unsere stabil auftretende Defensive stark fehlerbehaftet sowie 

harmlos im Offensivbereich. In den letzten Sekunden vor dem 
Pausentee schnappt sich Michi im Strafraum die Kugel und stellt 

strategisch perfekt auf das gerechtfertigte 2 – 0 Zwischenergebnis. 
Ähnlich munter entwickelte sich die Anlage der SG auch im zweiten 

Durchgang obgleich nun die Gäste intensiver Möglichkeiten zum 
Anschlusstreffer hin suchten. Nachdem Jakob mit einer angebrachten 
Notbremse die Mannschaft in Unterzahl brachte kam unter dem Zutun 

mancher mitgereister Elternteile ordentlich Hektik auf und veränderte das 
Spielgeschehen überflüssig zu Ungunsten unserer Jungs. So kam 

schließlich Forstenried in Überzahl nach einer schön herausgespielten 
Kombination auf ein Tor heran. Als unsere Mannschaft wieder 

vollständig auf dem Platz agierte wogte die Hektik auf den 
Zuschauerrängen in Richtung „verbaler Tumulte“ das Trainerteam hatte 
diesmal alle Hände voll zu tun um diese Wogen wieder in eine sportliche 
Richtung zu lenken. In den finalen Minuten der Partie beruhigte sich das 

Geschehen auf und neben dem Platz wieder, was den Forstenrieder 
Kader nicht davon abhielt weiter massiv auf den Ausgleich zu drängen. 

Unsere D-Jugend hatte ordentlich zu tun um die knappe Führung zu 
halten, in der Schlussphase der Begegnung hatte Marcel als auch Michi 

sogar die Entscheidung nach Kontern auf dem Schlappen, der 
Gästekeeper jedoch hielt seine Mannschaft bis zum endgültigen Pfiff des 

Schiris auch in diesen Situationen mit Glanzparaden im Spiel. Mit dem 
glücklichen 2 – 1 Endstand schließlich war der nächste Dreier für die 

SG Röhrmoos eingefahren und im Titelrennen bleibt trotz der Erfolge der 
unmittelbaren Konkurrenten alles offen. Um hier weiter mit zu reden 

sollten die Jungs die Leistung der ersten Halbzeit kontinuieren um in den 
bevorstehenden Duellen als Sieger vom Fußballplatz zu gehen. Jede 

Menge Ansporn und alles Gute dabei. 
 

Kader: 



Quirin H., Sebastian Z., Jakob, Lukas K., Benedikt, Jan,  
Sebastian M., Michi, Sebastian H., Phillip, Marcel, Lucius	


