
9. Punktspiel Herbst 2018 SG Röhrmoos gegen  
SG Riedmoos / Inhausen / Haimhausen  

 
Ein letztes Mal in der Herbstrunde betrat unsere D-Jugend am 17.11.18 die 

auswärtige Fußballbühne bei der SG Riedmoos / Inhausen / Haimhausen. In einer 
ausgeglichenen Anfangsphase war die Partie geprägt von vorsichtigem Abtasten 

beider Seiten. Kurze Zeit später kam Lukas alleinstehend zum Abschluss der 
gastgebende Torhüter durfte sich hier schon mit einer reaktionsschnellen Parade für 
weitere Glanztaten empfehlen. Noch bevor unsere Jungs motivierendes Kapital aus 

dieser Szene generierten, musste Oliver einen hohen Ball von halb rechts                 
( unterstützt durch unberechenbare Windböen ) aus den eigenen Maschen zum 

Anstoß hin entnehmen. Danach neutralisierten sich die Kontrahenten weitestgehend 
und das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in die Mittelfeldreihen ohne für 
wirkliche Gefahr in den Strafräumen zu sorgen. Lediglich über schnell vorgetragene 
Konter blieb Riedmoos über weite Strecken des ersten Durchgangs gefährlich. Mitte 

der Halbzeit erzielte Sebastian H., mit einer Dublette des  1 - 0 auf Vorlage Lukas 
den Ausgleich und die Begegnung war wieder vollends geöffnet. Ein vertikales 
Zuspiel in die Verteidigungszone unserer, in dieser Szene schläfrigen Jungs, 

brachte dennoch kurz vor dem Seitenwechsel das zweite Gegentor mit sich. Zu 
diesem Zeitpunkt durchaus angemessen zumal sich in den ersten dreißig Minuten 
viel Stückwerk und fehlerbehaftete Einzelaktionen auf Seiten der SG offenbarten. 

Auch ließen unsere Jungs bis dahin den zwingenden Zugriff um so eine Begegnung 
zu gewinnen, garniert mit wenig spielerischen Ansätzen, vermissen. In Hälfte zwei 

kam die SG mit deutlich mehr Kurzpassambitionen aus der Kabine, folglich ergaben 
sich schnell einige aussichtsreiche Torraumszenen welche geschickt durch unseren 
eingewechselten Stoßstürmer Michi eröffnet wurden. Trotzdem agierte das Team im 
weiteren Verlauf in den zweikampfentscheidenden Momenten zu zaghaft und spielte 

die nach vorn gerichteten Aktionen nur ungenau zu Ende. So lieb es bei diesem 
vorläufigen Zwischenergebnis bis unser Kader in der Gefahrenzone mit dem runden 
Leder flipperte und eine Offensivkraft des Gastgebers zum Treffer Nr. 3  einlud. Die 

Unordnung im Aufbau hatte auch in der Folge für die Mannschaft weiter Bestand 
was zu einer deutlichen Verflachung der Auseinandersetzung führte. Das Hoffnung 
schürende leichte Aufbäumen unseres Kaders erstickte Riedmoos mit dem vierten 
Erfolgserlebnis schnell, auch wenn Sebastian M., auf Passgebung Marcel`s den      
4 – 2 Endstand erzwang. „Kommissar Zufall“ hatte am heutigen Tag gehörigen 

Anteil an diesem Endergebnis trotzdem fanden unsere Jungs diesmal kein 
initiierendes Mittel um einen durchaus schlagbaren Kontrahenten in die Knie zu 

zwingen. So bleibt noch im beschließenden Heimspiel dieser Runde die Erwartung 
auf ein versöhnliches Saisonfinale gegen den aktuell Tabellenvorletzten der SpVgg 

Erdweg.    
 

Kader: 
Sebastian M., Lukas K., Jakob, Oliver, Quirin H., Quirin R.,  

Jan, Sebastian H., Michi, Luca, Marcel, Benedikt, Phillip     


