
8. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen TSG 
1888 Pasing  

 
Im Rennen um die Meisterschaft der Frühjahrsrunde 2019 traf die SG 
Röhrmoos am 01.06.19 zu Hause auf den unmittelbaren Verfolger der 

TSG 1888 Pasing. Überfallartig begannen die Gäste so dass sich 
Sebastian Z. mit einer Weltklasseparade unmittelbar nach Spieleröffnung 
auszeichnen durfte. Kurz darauf serviert Luca von der Grundlinie auf den 
freistehenden Lukas, dessen trockener Abschluss wurde vom Pasinger 
Torhüter gleichfalls pariert. Nachdem ein unklarer Pass in der Eröffnung 

durch einen Stürmer Pasing`s abgefangen wurde fiel, unsere Jungs 
schon in der Vorwärtsbewegung, das unglückliche 0 – 1. Auch im 

weiteren Verlauf kommt das heimische Team, verziert mit unnötigen 
Ballverlusten, immer wieder in Bedrängnis um den knappen Vorsprung 

der Gäste zu halten.  Dennoch war die SG in der Folge um den 
Ausgleich bemüht, eine muntere Pasinger Defensive vereitelte jedoch 
ein um das andere Mal die Entstehung von wirklicher Torgefahr zum 

eigenen Gehäuse hin. Als Jakob zunächst in höchster Not auf der Linie 
für seinen schon geschlagenen Keeper rettete, konnte Benedikt einen 

Sololauf leider nicht mit zählbarem krönen und verzog über die 
Torumrandung. Mit einem ausbaufähigen ersten Durchgang wurden mit 
diesem Zwischenstand schließlich die Seiten gewechselt. In die zweite 
Hälfte der Partie kamen unsere Jungs durchaus aufgeweckt aus dem 

Kabinengang, ohne aber zielstrebig in die Erfolgsspur abzubiegen. 
Obwohl sich der Druck zum Kasten der Gäste hin kontinuierlich erhöhte 
blieb man für blitzschnelle Konter des Gegners sichtbar anfällig. Nach 

42. absolvierten Minuten setzt Quirin H. über einen präzisen Assist 
Benedikt in Szene, wieder hatte der Schlussmann Pasings etwas gegen 
den Ausgleich was dieser mit einer reflexartigen Aktion zu unterstreichen 

vermochte. Die immer weiter aufrückenden Hausherren kamen der 
Spielanlage der Gäste entgegen, das 0 – 2, generiert durch die gelüftete 

Defensive, war nur logische Konsequenz der Aufholjagd. Als der aus 
dem Rückraum heranstürmende Jakob für den Anschlusstreffer sorgte, 

musste die SG nach einem weiteren konterartigen Angriff Tor Nr. 3 
hinnehmen und die Begegnung war vorentschieden. Auch wenn Quirin 

H`s. Bogenlampe, sowie Jakob`s Freistoß noch das Aluminium 
touchierte, blieb es bei der insgesamt unwirksamen Chancenverwertung 
und Pasing schaukelte den 1 – 3 Endstand über die noch verbleibende 
Restzeit. Um nun für Punktgleichheit auf den ersten drei Tabellenplätzen 
zu sorgen muss im Nachholspiel gegen Großhadern tags darauf ein Sieg 

her, Jungs erholt euch anständig, am Sonntag den 02.06.19 geht es 
auch laut Wetterprognose heiß her! 

 
Kader: 



Michi, Jan, Sebastian Z., Jakob, Lukas, Joshua, Quirin H.,  
Benedikt, Sebastian M., Quirin R., Luca	


