
9. Punktspiel Frühjahr 2018 SG Röhrmoos gegen  
TSV Gerberau 

 
Eigentlich startete unsere D-Jugend am 30.06.18, die Erwartungshaltung schürend,  
recht ansehnlich in das Saisonfinale zu Hause gegen den TSV Gerberau. Sofort mit 
Beginn der letzten Begegnung im Frühjahrsrundenwettkampf nahm der Kader Fahrt 

auf den ersten Distanzschuss Luca`s konnte nur mit Unterstützung der Querlatte 
durch den Gäste-Keeper geklärt werden. Einen Flugball von Sebastian H. nahm 
Luca geschickt mit der Brust auf, zog von links in Richtung Kasten Gerberau`s, 

vollendete diese Szene schließlich indem er die Kugel unhaltbar flach zur Führung 
der SG einschob. Die Anfangs generierte Feldüberlegenheit unserer Jungs verlief 

oftmals im Sande da sich bis zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Klarheit in der 
Vorwärtsbewegung nur selten zeigte. Als ein Stürmer Mitte des ersten Durchgangs 

mit einem weiten Lupfer vom rechten Halbfeld den Ausgleich erzielte verlor die 
Mannschaft vollends den Faden in der Spielanlage. Eine ungenügende Aggressivität 
in der Balleroberung / - behauptung sowie eine damit einhergehende Fehlpassquote 
störte in der Folge immer wieder die Vorwärtsbewegung des gastgebenden Teams. 
Nach einem punktuellen Blackout des ansonsten sicher agierenden Schlussmanns 
Oliver gerieten die Jungs kurz vor dem Pausenpfiff sogar in Rückstand, trotzdem 

ließ die „Elf“ Präzision und Dynamik zum Ausgleich hin vermissen, lediglich wenige 
Standards hielten die Hoffnung auf einen Torerfolg am Leben. Über das Spiel 

versuchte das Team immer wieder durch die zugestellte Mitte des Gegners zum 
Abschluss zu kommen blieb aber gleichzeitig über hohe, weite Bälle des 

Kontrahenten in der Defensive anfällig. In der „Additional Time“ der ersten Hälfte 
kam Gerberau nochmals gefährlich in Torraumnähe und erhöhte urplötzlich zum      

1 – 3 Pausenstand. Nach einer deutlichen Ansprache des Trainers zeigte das 
Heimteam deutlich angehäufte Spielpräsents und verkürzte durch Luca mit der 

ersten Offensivaktion in Durchgang II. Leider gaben die Jungs danach die 
Spielkontrolle langsam wieder an den Gegner ab, blieb aber zu diesem Zeitpunkt 

am Ausgleichstreffer dran. Auch wenn der nötige Druck nach vorne weiter 
Mangelware blieb, nahm Michi einen langen Freistoß Lukas`s am Elfmeterpunkt auf 
und chippte diese Möglichkeit kurz vor Ende der Partie gekonnt in die Maschen der 

Gäste. Puh, Ausgleich geschafft! Von nun an lichtete die Heimmannschaft ihre 
Defensivreihe um den Sieg noch einzufahren, bedauerlicher Weise nutzte Gerberau 

diese Nachlässigkeit und entschied die Begegnung mit dem Schlusspfiff des 
Unparteiischen über einen blitzschnell vorgetragenen Entlastungs-Konter. 

Endstand, zwar ärgerlich aber auf Grund der gezeigten Leistung insgesamt in 
Ordnung: 3 – 4 für den Kontrahenten aus München. Der Saisonabschluss ging somit 

gründlich „in die Hose“, tabellarisch betrachtet jedoch ist dieses Endergebnis von 
nicht all zu großer Bedeutung. Hoffentlich können die Jungs im einen oder anderen 

Sommerturnier das durchaus vorhandene spielerische Potenzial noch einmal 
abrufen. 

 
Kader: 



 
Quirin R., Max, Timon, Michi, Luca, Quirin H.,  

Jan, Sebastian H., Lukas, Jakob, Oliver   


