
7. Punktspiel Herbst 2017 SG Röhrmoos / Ampermoching / Hebertshausen 
gegen TSV Eintracht Karlsfeld 

 
Unsere SG driftet in Richtung Tabellenende ab. So könnte man die aktuelle 
Situation nach dem Heimspiel am 28.10.17 gegen TSV Eintracht Karlsfeld 

beschreiben. Zuversichtlich stimmte das sichere hoch stehende Auftreten unserer 
Mannschaft nach Anpfiff der richtungsweisenden Begegnung. Über konsequentes 

frühzeitiges Anlaufen zwang das Team die Gäste immer wieder zu Fehlern im 
Spielaufbau, Michael kam kurz nach Anpfiff schon zu einem Abschluss welcher vom 

Keeper jedoch sicher aufgenommen wurde. Karlsfeld sorgte zwar wiederholt mit 
vertikalen Pässen für Gefahr wurden aber durch eine gut gestaffelte Defensive 
kompromisslos abgefangen. Erst als die Gäste einen Freistoß auf die Querlatte 

legten kam Verunsicherung auf einhergehend entwickelte sich im weiteren Verlauf 
ein mehr und mehr zerfahrener Spielaufbau der SG. Mitte des ersten Durchgangs 

konnte unsere Offensive ein vom Referee geahndetes Foulspiel aus 
aussichtsreicher Position, nicht in ein zählbares Resultat ummünzen. Karlsfeld 
wurde bis zum Halbzeitpfiff immer stärker und verwandelte sehr zum Ärger des 

Trainers, eben mit diesem Signal, zur 0 – 1 Pausenführung. Wer dachte die gute 
Leistung in den ersten 30 Minuten könne auf die zweite Hälfte übertragen werden 
sah sich leider getäuscht. Bevor sich unsere SG sortieren konnte, setzten sich die 

Gäste über den offenen rechten Flügel durch und erhöhten nach einer 
maßgeschneiderten Flanke um einen weiteren Treffer. Als Sebastian M. einen 

Fernschuss über das Gehäuse des Gegners schlug konnte Karlsfeld den 
eingeleiteten Konter zum 0 – 3 Zwischenstand nutzen. Danach verflachte die Partie 
zusehends unser Kader  fand sich offensichtlich mit der Niederlage ab und stellte 
das Fußball spielen in unerklärlicher Weise ein. Kurz bevor der Schiedsrichter die 
Begegnung als beendet erklärte bekam die gastgebende Abwehr eine Situation im 

Strafraum nicht geklärt und fischte das Spielgerät um ein weiteres Mal aus den 
eigenen Maschen. Noch in der Nachspielzeit mussten die Jungs den finalen Treffer 

zum demotivierenden 0 – 5 Endstand hinnehmen. Schade nach dieser ersten 
Spielhälfte mit guten spielerischen Ansätzen. Die Aufstiegsrunde nächstes Jahr ist 

wohl gelaufen, jetzt gilt es das Abenteuer Jahrgangsliga noch versöhnlich zum 
Abschluss zu bringen.    
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