
7. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen SC 
München Süd  

 
Dass unsere D-Jugend im Titelrennen dran bleibt bewies die Mannschaft  

am 18.05.19 in der Auswärtsbegegnung beim SC München Süd. Das 
Spiel war in der Anfangsphase noch durch vorsichtiges Abtasten 

geprägt, auch dem Umstand geschuldet das auf dem offensichtlich stark 
beanspruchten Kunstrasen sich die Passkontrolle sowie Laufwege erst 

einschleifen mussten. Dennoch gelang Lukas nach einer schönen 
Kombination, eingeleitet über Johsua und Jan der zeitige 0 – 1 

Führungstreffer aus Mittelstürmerposition. 5. Minuten später tankt sich 
Marcel rechts durch, legt maßgeschneidert wieder auf Lukas welcher die 
Pille direkt zum 0 – 2 hinter die Wertungslinie zimmert. Ab hier hatte das 
Team die Partie vollends im Griff und versuchte mit Angriffswelle über 

Angriffswelle das eigene Torverhältnis deutlich in den positiven Bereich 
zu bugsieren. Leider ging die tiefstehende Spielanlage der Hausherren 
mit einer gewissen Zerfahrenheit beidseitig einher und so blieb es nach 
einer dominanten ersten Halbzeit bei diesem verdienten Zwischenstand. 
Auch waren bis hierhin alle Zweifel über den voraussichtlichen Ausgang 
des Kräftemessens vollends zerstreut. Nach dem Seitenwechsel behielt 
unser Kader weiter die Feldhoheit, agierte jedoch nach vorne zunächst 

mit einer sich offenbarenden Lässigkeit. Als Sebastian Z. einen der 
wenigen Standard`s  des SC München parierte und blitzsauber in die 
Umschaltbewegung einbrachte erzielte Phillip mit einer Mischung aus 
Flanke / Distanzschuss den richtungsweisenden dritten Treffer für die 

Gäste. Danach beschränkte sich unsere „Neun“ auf konzentrierte 
Ergebnisverwaltung, bevor Michi auf einen hohen Diagonalpass 
Benedikt`s hin zum vierten Mal verwandeln durfte. Eine winzige 

Nachlässigkeit in der Defensive führte, schon in der Nachspielzeit, zum 
Ehrentor für die Hausherren als auch zum 1 – 4 Auswärtserfolg für die 
SG Röhrmoos. Nachdem der bisherige Tabellenzweite in der heutigen 

Runde patzte ist unser Kader mit dem erreichten „Pflichtsieg“ auf Platz 2 
der Tabelle vorgerückt, viel, viel Glück sowie eigenes Engagement 

vorausgesetzt, kann am Ende des Tages sogar noch die Pole Position 
für die Jungs erreicht werden, mal sehen was die verbleibenden 

Auseinandersetzungen der Frühjahrsrunde noch so mit sich bringen. 
 

Kader: 
 

Quirin R., Sebastian Z., Lukas K., Benedikt, Quirin H.,  
Marcel, Sebastian H., Michi, Lucius, Phillip, Joshua, Jan	


