
8. Punktspiel Frühjahr 2019 D-Jugend SG Röhrmoos gegen TSV 
Großhadern  

Am 02.06.19 war es bei sommerlichen Außenbedingungen endlich 
soweit. Unsere Mannschaft bestritt an diesem Tag das letzte Punktspiel 

der Verbandsebene auf dem verkleinerten Großfeld gegen den TSV 
Großhadern. Bevor sich die Gäste versahen zirkelte Lukas einen 

Freistoß von halb links platziert, unhaltbar in den Winkel zur frühen 
Führung unserer Jungs. Anschließend setzte sich Lucius in der Mitte 

geschickt durch, schob aber das Leder freistehend neben die 
Großhadener Kiste. Nur eine Minute später entwickelte sich für Lucius 

eine ähnliche Situation, erst nagelte Marcel das Spielgerät von rechts an 
den Torpfosten, danach erkämpfte sich eben Lucius die Kugel im 

Mittelfeld und vollendet seinen Alleingang diesmal flach zum 2 – 0 für die 
Hausherren. Der intensiven Sonneneinstrahlung geschuldet verlagerte 
sich das Geschehen danach meist in die Mittelfeldzone des heute von 

Ampermoching freigegebenen Hauptplatzes, auch blieben die 
engagierten Bemühungen der Jungs nach vorne oftmals in der 

Abwehrreihe des TSV stecken. Die technisch, sowie kämpferische 
Überlegenheit des heimischen Kaders brachte bis zur Halbzeit nichts 

zählbares mehr zu Tage, dennoch durfte sich der heutige Tribünengast 
auf die Entwicklung im zweiten Durchgang freuen. In diesen startete 

unsere D-Jugend mit Spielwitz, gepaart mit läuferischer Überlegenheit, 
obwohl Sebastian Z. im Herauslaufen für unsere überspielte 
Defensivreihe erst- und einmalig einspringen musste um den 

Zwischenstand festzuhalten. Bedingt durch die Sonneneinstrahlung 
verflachte die Partie zusehends, erst gegen Ende hatte Lucius mit einer 

dreifachen Gelegenheit, als auch Sebastian H. mehrere verdiente 
Ergebniskorrekturen auf dem Fuß, Großhadern warf sich hier wiederholt 
aufopferungsvoll dazwischen und somit blieb es zum Saisonabschluss 

beim 2 – 0 Endstand für unsere SG. Ein Standard als auch eine zu 
Ende gespielte Aktion bedingen so den finalen Erfolg im Frühjahr 2019. 
Die beachtenswerte Spielzeit eines nun in die C-Jugend aufsteigenden 
Kaders beenden die Jungs hier mit einer Platzierung unter den ersten 

Drei, herzlichen Glückwunsch zum erreichten Tabellenplatz von 
redaktioneller Seite aus. Das ¾-Spielfeld ist somit im Fußballalltag auch 

schon Geschichte, im Herbst geht es zu hoffentlich spannenden 
Wettkämpfen auf das lange ersehnte Großfeld. Zuvor jedoch wird das 
Team auf gewohntem Terrain seine Fähigkeiten beim bevorstehenden 

internationalen Turnier in Bregenz, als auch bei etlichen 
Sommerturnieren unter Beweis stellen können. Auch hier wünsche ich 

allen Beteiligten viel Erfolg und tolle Platzierungen!   
Kader: 

Luca, Phillip, Michi, Jan, Lucius, Quirin R., Sebastian H., 
 Benedikt, Lukas, Sebastian M., Sebastian Z., Quirin H.	


