
Dreikönigsturnier unserer D1-Jugend SG Röhrmoos beim            
TSV Schwabhausen  

 
Das Fußballjahr 2019 eröffnete unsere D-Jugend am 06.01.19 beim 

ordentlich besetzten Dreikönigsturnier des TSV Schwabhausen. Der in 
Nachbetrachtung schläfrige Auftakt gegen ein durchaus bezwingbares 
Team der DSC Alte Haide ging mit 0 – 1 verloren obwohl Phillip in der 

Frühphase der Begegnung eine hochkarätige Möglichkeit auf dem 
Schlappen hatte und Sebastian M. in den Schlusssekunden nur durch 

drei Abwehrkräfte am Ausgleich gehindert wurde. In der 8. Minuten 
dauernden zweiten Partie gegen TSV Schwabhausen A führten die 
Gastgeber zwar Regie unsere Jungs hielten diesmal bis zur Hälfte 

geordnet dagegen. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung ließ das 
Leder zweimal in vergleichbarer Situation hinter Olivers angebrachtem 

Netzwerk zappeln, so mussten die Jungs schon hier Ambitionen auf 
mehr zu den „Akten legen“ und sich auf einen erträglichen 

Wettbewerbsabschluss konzentrieren. Leider gelang dies auch im dritten 
Gruppenspiel gegen des ASV Dachau nur unzureichend, der anfänglich 
gezeigte Offensivdrang blieb durch zahlreiche, unnötige Ballverluste in 

der Planung stecken und führte schließlich zum ärgerlich frühen 
Rückstand. Nachdem Lucius eine sich bietende Großchance liegen ließ 

geriet unsere SG  mit einem neuerlichen Torerfolg des Widersachers 
abermals ins Hintertreffen. Auch Phillip vertändelte quasi auf der 

Wertungslinie, erst als Lukas K. mit der Schlusssirene den Ehrentreffer 
markierte stand fest dass auch dieses Spiel ohne Punktgewinn 

abgegeben wird. Die aufrüttelnde Ansprache des Trainerteams schickt 
im kleinen Halbfinale eine in Körpersprache und Willensgeist veränderte 
Mannschaft auf das Hallenparkett. Rasch schnürte unser Team den SV 
Lohhof in der eigenen Defensive fest, dennoch gelang es dem Keeper 
des Gegners drei gute Möglichkeiten durch Lukas K. mit tollen Paraden 
zu vereiteln. Auch Joshua`s Distanzschuss blieb ohne Folgen und Oliver 

zeichnete sich im weiteren Verlauf ebenfalls aus, hielt so mit einigen 
Glanzparaden den mehr als verdienten Zwischenstand fest. Als Jakob 

nach einem sehenswerten Solo an der Strafraumkante über den Kasten 
zog, musste ein 7-Meter-Penalty die Entscheidung herbei führen. 

Sebastian M., Jakob und Lukas K., lochten hier kompromisslos ein, dann 
hielt Oliver erneut reaktionsschnell die Kugel vom eigenen 

Maschengeflecht fern. Nun lag es an Phillip das Match zu Gunsten der 
SG zu lenken, er packte sich das Spielgerät und schob eiskalt zum 

späten ersten Turniererfolg ein. In der Partie um Platz 5 ( vorweg auch 
das Endergebnis für die Jungs ) wieder gegen ASV Dachau, tankt sich 
Lucius mit vielversprechendem Beginn zur Führung, der Ausgleich nach 
statischer Eröffnung aus der Abwehr heraus blieb nach Marcel`s Treffer 
im Nachsetzen ohne Folgen, da auch ein Lattenknaller Dachau´s keine 



Ergebniskorrektur mit sich brachte. „Kleines Licht“ und einiges an 
Schatten bleibt von diesem „Vorbereitungs“-Turnier zur Dachauer 

Hallen-Challenge Mitte Januar, etliches sollte der Kader jedoch nach  
schärfen um die Vorrunde der bevorstehenden Meisterschaft erfolgreich 

zu absolvieren. 
Viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Abfolge hierbei wünscht Eure 

„Presseabteilung“. 
 

Kader: 
 

Lukas K., Jakob, Oliver, Phillip, Joshua,  
Sebastian M., Marcel, Lucius, Sebastian H.     

	


