
SG Röhrmooser D-Jugend erreicht 3. Platz beim Hallenturnier der JFG Dachau 
Land 06 in Vierkirchen  

 
Nach einer sehr schönen Saisonabschlussfeier ging es tags darauf am 09.12.18 

zum vorweihnachtlichen Hallenturnier der JFG Dachau Land (mit einer 
anspruchsvollen Erwartungshaltung) nach Vierkirchen. In der Auftaktbegegnung 

gelang unserem Team über quirlig, konzentriert angelegte Aktionen durch Quirin H. 
schnell die Führung. Da sich der Kontrahent der JFG Dachau Land meist auf weite 
Abwürfe fest legte konnte unsere D-Jugend mit dem Vorsprung im Rücken clever 

abwartend auf weitere Möglichkeiten zum Ergebnisausbau hinarbeiten. Mitte dieses 
Eröffnungsspiels gelang Quirin H. ein neuerlicher zählbarer Abschluss, auch zwei 
vertane Großchancen ließen heute keine Zweifel an einen geglückten Auftaktsieg 

aufkeimen. So lässt es sich in diesen Wettbewerb starten, klasse! Gegen die SpVgg 
Erdweg hielt sich die Mannschaft ebenfalls schadlos und machte durch Treffer 
Sebastian M.´s ( 02 x ), Jan´s sowie Lukas K´s. vorzeitig die Teilnahme an der 

bevorstehenden K.O.-Runde klar. Die Partie um den Gruppensieg gegen Indersdorf 
entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, obgleich Quirin H. nach Zuspiel 

Sebastian M´s. den Kader zügig auf die Gewinnerstraße leitete. Jakob zog nach 
einer Ecke gefährlich ab, der schnell ausgeführte Abwurf ging leider mit dem 

Ausgleich kurz vor Ende der Auseinandersetzung einher. Wer sich schon mit einem 
Losentscheid anfreundete wurde eines Besseren belehrt, auf Assist Luca´s erzielt 

Lukas K. mit dem Schlussgong spektakulär das 2 – 1 und der etwas besser gestellte 
Semifinalplatz ging auf Seiten der SG Röhrmoos. Respekt, bis zum Ende gekämpft 

und schließlich dafür belohnt worden das schreit förmlich nach Wiederholung im 
Kampf um den Finaleinzug. Auch in der entscheidenden Partie gegen Riedmoos 

waren die Jungs schnell bei der Sache und markierten auf Passgebung Sebastian 
M. durch Jan den ersten Torerfolg. Im weiteren Verlauf ergaben sich mannigfaltige 
Möglichkeiten leider wollte diesmal das „Runde partout nicht ins Eckige“, dennoch 

blieben die Jungs ruhig und abgeklärt unter der Prämisse weitere Treffer spielerisch 
im Fortgang zu generieren. Ein Blockwechsel des Kontrahenten brachte kurzfristig 

Unruhe in die Defensive situationsbedingt fiel der überraschend, unglückliche 
Ausgleich und plötzlich war der Wettkampf wieder vollkommen offen gestellt. In die 
finale Sequenz hinein potenzierten sich die Unsicherheiten auf Seiten der SG und 
man geriet zunehmend gegen mittlerweile forsch auftretende Riedmooser unter 
Druck. Als Sebastian H. die Vorentscheidung auf dem Fuß hatte, aber denkbar 

knapp am Leder vorbeirutschte führte der Gegenzug in den letzten Sekunden zum 
Rückstand und so mussten sich die Jungs mit dem Spiel um Platz 3 begnügen, aber 

so ist eben Fußball da kann man zaudern wie man will. Wer vorne seine 
Großchancen nicht zu nutzen vermag wird wie so oft mit diesem Verlauf abgestraft, 
schade. Im kleinen Finale fing sich das Team jedoch schnell stand abermals gegen 

Indersdorf kompakt strukturiert und jubelte nach Benedikts Treffer (war wohl 
ausgleichende Gerechtigkeit) bald über das 1 – 0. Der Kontrahent gab sich aber 

noch nicht geschlagen und glich kurze Zeit später paukenschlagähnlich aus. 
Nachdem sich Sebastian H. auf der linken Hälfte die Pille erkämpfte steckt dieser 



gedankenschnell auf Quirin H., welcher so bedient auf den ursprünglichen Abstand 
stellen konnte. Nachdem es der Gegner ab hier mit der Brechstange versuchte, zog 
Lukas K. markant trocken aus der Distanz ab und ermöglichte so unserer D-Jugend 

die Option sich auf dem Siegerpodest an dritter Stelle zu positionieren. 
Glückwunsch an das Team für dieses achtbare Ergebnis, nun habt ihr euch im 

Anschluss an die letzten Trainingseinheiten eine Pause verdient um voller Energie 
nach den Ferien in die anstehenden Wettbewerbe starten zu können. 

 
Kader: 

 
Quirin H., Sebastian Z., Luca, Sebastian H.,  
Benedikt, Sebastian M., Jan, Lukas K. Jakob     


