Leider scheidet SG Röhrmoos mit der Hauptrunde der Dachauer
Hallenmeisterschaft 2019 aus dem Turnier aus.
Auf ein bärenstarkes besetztes Parkett traf unsere D-Jugend am
26.01.19, mit Heimrecht verziert, in der Hauptrunde der Dachauer
Hallenmeisterschaft. Auch wenn sich die Jungs vorerst gegen einen
forsch auftretenden SV Planegg teuer verkauften ging die 6 – 0
Auftaktpleite mit vier massivsten Abwehrfehlern in kürzester Zeit einher.
Schade um diese mit individuellen Fehlern bestückte
Eröffnungsniederlage, wäre augenscheinlich mehr drin gewesen. In der
zweiten Begegnung mit dem FC Schwabing ging es für beide Teams
schon um alles, dementsprechend engagiert gingen beide Mannschaften
zu Werke und es gab ( für die Gastgeber leider ungenutzte )
hochkarätige Chancen hüben wie drüben. Nachdem die SG Röhrmoos
über einen abgefälschten Ball ins Hintertreffen geriet wollte schließlich
auch vorne „das Runde partout nicht ins Eckige“ und so gab man mit
einer ungeklärten Defensivpassage auch diese Begegnung mit 0 – 2 ab.
Das Turnier hatte ab hier für die Jungs nur noch Trainingscharakter, das
war offensichtlich allen Beteiligten klar. Im dritten Gruppenspiel gegen
den SV Lohhof zeigte der Kader trotzdem Moral, verlangte dem späteren
Gruppen-Erstplatzierten alles ab, musste aber auch hier mit einem 1 – 2
als Unterlegener den Platz verlassen. Jakob sorgte nach ansehnlicher
kämpferischer Leistung für diesen Partieausgang. Obwohl die
Mannschaft gegen TSV Gerberau wieder sehr schnell in Rückstand
geriet, wogte es danach hin und her, Quirin H. glich zum einen Mal aus,
bevor Benedikt, nach zwei weiteren folgenreichen Ballverlusten in der
Vorwärtsbewegung, mit einer bemerkenswerten Soloeinlage auf den 2 3 Endstand stellte. Am heutigen Turniertag hat man sich zwar nicht als
Punktelieferant abstempeln lassen, wurde aber als Konsequenz mit
schwacher Chancenverwertung vorne, sowie mit eklatanten
Missgeschicken im Defensivbereich gnadenlos abgestraft.
Der mit einer roten Laterne geschmückte Tabellenplatz in dieser
Hauptrunde der DHM 2019 spiegelt heute die verbesserungswürdigen
Punkte unverblümt wider.
Abputzen Jungs, fleißig weiter trainieren, etliche Möglichkeiten zur
Revanche kommen bestimmt!
Kader:
Quirin H., Sebastian Z., Lukas K., Jakob, Benedikt, Joshi, Luca, Marcel

