
Kranich-Sommerturnier unserer D1-Jugend SG Röhrmoos bei der 
SG Kranzberg / Hohenkammer  

 
Ein letztes Mal verkleinertes Spielfeld, E-Jugend Tore, abgespeckte 
Mannschaftsstärke – all dies erwartete unser ( Noch- ) D-Jugend am 

30.06.19 beim Sommerturnier der SG Kranzberg / Hohenkammer. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bekam 
unsere Mannschaft im Eröffnungsduell gegen den Gastgeber schnell 

Zug in die Offensivbewegung und war so über die 20 angesetzten 
Minuten in allen Belangen spielbestimmend. Leider ließ, wie so häufig, 

zwingende Torgefahr auf sich warten, aussichtsreiche 
Abschlussgelegenheiten blieben bis zur Trinkpause so nur Stückwerk. 
Unmittelbar nach der Flüssigkeitsaufnahme tauchte Luca mittels toller 
Ballstafette urplötzlich alleine vor dem Keeper Kranzberg`s auf, das 

überfällige Führungstor vereitelte der Schlussmann mit einer 
reflexartigen Parade, nachdem Jakob`s Standard knapp über die 

Torumrandung streifte durfte sich der Zuschauer schließlich in Gedanken 
mit einem torlosen 0 – 0 vertraut machen. Dies unterstrich in der 

Schlussminute noch ein diskussionswürdiger Abseitstreffer Lukas, das 
vorangegangene Handspiel der Hausherren blieb vom Unparteiischen in 

dieser Szene ungeahndet. Aller Logik Rechnung tragend war der 
vorentscheidende Charakter in der zweiten Begegnung mit dem FC 

Neufahrn beiden Teams durchaus anzumerken, dennoch lief die 
Mannschaft nach einer konsequenten Einzelaktion des Kontrahenten 

früh dem 0 – 1 Rückstand hinterher. Bei gefühlten 38 Grad nicht gerade 
eine leichte Herausforderung. Mit konditionellem Übergewicht fing sich 

unsere SG  jedoch schnell und verstärkte sichtbar die Bemühungen zum 
Ausgleich hin, auch wenn man im weiteren Verlauf parallel dazu in 
Sachen Defensivarbeit ordentlich zu tun bekam. Nachdem Lucius 

zunächst völlig blank neben das Gehäuse verzieht, serviert dieser kurz 
darauf ideal auf Sebastian H., dieser bedankte sich höflich und schob 

zum lange ersehnten 1 – 1 für den hellblau gekleideten Mitfavoriten ein. 
Den siegbringenden Doppelschlag Luca`s sowie Sebastian H.´s  

vereitelte jeweils das Toraluminium ( im Ablauf der Geschehnisse 
unglaublich ), auch Lukas Distanzschuss in der Nachspielzeit prallte über 

die Querlatte von der Torlinie ins Feld zurück, ein Wahnsinn! Ein 
Fernschuss Jakob`s in den finalen Sekunden blieb in des Gegners 
Schienbeinschonern stecken und so blieb es auch in der zweiten 

Auseinandersetzung beim 1 – 1 Unentschieden, jetzt musste im Spiel 
gegen FC Perlach ein Erfolg her um noch ein Wörtchen auf die vorderen 

Platzierungen mitreden zu können. Hier wollten es die Jungs gegen 
einen mit Kreisligaspielern verstärkten Kader noch einmal wissen und 

setzten den Widersacher in der Anfangsphase gehörig unter Druck. Als 
Marcel einen Ballgewinn Lucius trocken zur Führung in den Winkel 



zimmerte hielten die Perlacher intensiver dagegen und kamen nach 
Abstimmungsproblemen in der Abwehrreihe zum verdienten Ausgleich.  

Bevor der Referee die dritte Punkteteilung besiegelte, stellte Michi in 
klassischer Torjäger-Einloch-Manier auf 2 – 1, Luca ermöglichte mit 
einem schnurgeraden Assist von links außen die Führung durch den 

Goalgetter. Mit diesem Achtungserfolg und dem zweiten Turnierplatz 
beschließen die Jungs nun endgültig ihre D-Jugend-Karriere und freuen 

sich, so der allgemeine Tenor, auf das erste Großfeld-Event am 14.07.19 
beim TSV Schwabhausen. Herzlichen Dank an die Ausrichter des SV 

Kranzberg welche über ausreichend Schattenplätze, 
Frischwasserversorgung und Planschbecken mit diesen 

wetterbezogenen Rahmenbedingungen einen halbwegs erträglich 
gestalteten Turnierverlauf ermöglichten. Die SG Röhrmoos freut sich auf 

eine neuerliche Wettkampfteilnahme im Jahr 2020! 
 

Kader: 
 

Michi, Lucius, Jan, Philip, Marcel, Lukas, Quirin H.,  
Luca, Sebastian H., Jakob, Sebastian Z., Benedikt      

	


