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Nach einer anstrengenden, lange dauernden Anreise (Beginn Pfingstferien, 
verlängertes Wochenende) kam der Tross aller Beteiligten des D-Jugend-Kaders 
glücklich aber erschöpft gerade noch pünktlich zum Abendessen in der Unterkunft 
des internationalen Jugendturniers in Salzburg an. Nach einer Stärkung und dem    

Check-In in den Mannschaftsunterkünften konnte man sich bald über den weiteren 
Verlauf des Einstiegsabends Gedanken machen. Leider machte ein 

vorübergehendes Gewitter die geplanten Aktivitäten zu Nichte und man musste sich 
mit einem kurzen Fotoshooting auf dem benachbarten Freizeitgelände, sowie einem 

ausgiebigem „Auslüften“ nach der Anreise am Ufer der Salzach den Abend 
vertreiben. Macht nichts denn am darauf folgenden Tag mit Weckruf um 06.30 Uhr 

geht es schließlich sportlich zur Sache. Bis dahin. 
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Spiel I 
 

Endlich war es so weit. Das Turnier begann am 19.09.18 früh morgens mit einer 
stimmungsvollen Eröffnungsfeier im neu eröffneten Sportpark Salzburgs. Untermalt 

von den jeweiligen Nationalhymnen zogen insgesamt 96 Mannschaften aus elf 
Ländern Europas in den Sportpark ein und die Jungs konnten sich mit 

Gänsehautfeeling auf die erste Begegnung des Wettbewerbs gegen das 
französische Team des AS Florange Ebange freuen. Die körperlich weit 

überlegenen Kontrahenten nahmen sofort nach Anpfiff das Heft in die Hand und 
drängten unsere D-Jugend vehement in die eigene Hälfte. Als das Toraluminium 

zunächst einen Rückstand verhinderte, läuft eine Defensivkraft des Gegners gefühlt 
unaufhaltsam über das ganze Feld auf Oliver zu und schließt zum verfrühten 
Rückstand für unsere Jungs ab. Auch wenn unser Kader im weiteren Verlauf 

geordnet stand und phasenweise ansehnliche Direktstafetten zeigte konnte man 
gegen den physisch überlegenen Kontrahenten leider nicht mehr aufschließen. Die 
knappe Niederlage war sogar mehreren Glanzparaden unseres Torhüters und einer 
Rettungsaktion Jakob`s auf der Torlinie zu verdanken. Schade, ein Remis wäre hier 

durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Endstand 0 – 1 aus Sicht der SG 
Röhrmoos.   

 
Spiel II  

 
In der zweiten Partie kontra einem Gastgeberklub aus Österreich, dem SV OMV 

Gänsersdorf, war dann erwartungsgemäß nicht viel zu holen, der Mitfavorit auf den 
Turniersieg ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel über den späteren Endstand von 0 – 4 

aufkommen, im Minutentakt generierten die Landesnachbarn Chancen gegen 
unsere D-Jugend und nutzten die herausgespielten Torchancen kompromisslos zum 

Eingangs erwähnten Gruppenspiel-Ergebnis. Diesmal konnte man über die 



verkürzte Gesamtspielzeit von 20. Minuten dankbar sein sonnst wäre das 
Endergebnis noch wesentlich deutlicher ausgefallen, sowie das Torverhältnis der 

Tabelle massiv in den negativen Bereich hineingerutscht. Schwamm drüber Jungs, 
hier war nichts zu holen. 

 
Spiel III  

 
In der letzten Begegnung des ersten Turniertags war man zunächst geneigt sich 

einen deutlich besseren Ausgang vorzustellen, jedoch hatte auch hier der 
tschechische Klub des 1.FK Pribram vehement etwas dagegen. Zu Beginn drängte 
der Widersacher unser Team massiv in die eigene Defensivzone und ging schon 

sehr, sehr früh mit dem ersten Treffer in Führung. Obwohl im weiteren Verlauf auch 
hier die körperliche Dominanz unserem Kader das Leben schwer machte kämpften 

sich die Jungs tapfer und engagiert durch diesen Wettkampf jedoch musste das 
Team nach einer Zeitstrafe gegen Marcel in Unterzahl die Pille drei weitere Male 

aus den eigenen Tormaschen holen um an zu stoßen. Der Endstand 0 – 4 
besiegelte den vierten Tabellenplatz nach diesem Spieltag, eine positive Korrektur 

können die Jungs in der morgigen Turnierrunde gegen das Schlusslicht der Gruppe 
B vornehmen. 

Insgesamt ist festzustellen das unsere D-Jugend sich in einem bärenstarken          
U-13-Teilnehmer-Feld teurer verkaufte und alle vergebenen Punkte keineswegs 

herschenkten. Gelingt in der Finalrunde noch der ein oder andere Sieg kann, aus 
sportlicher Sicht, von einem respektablen Abschneiden in diesem Fußballturnier 

gesprochen werden. 
 

Den Abschluss des Vorrundentages Mozart-Trophy 2018 bildete ein Abstecher auf 
die Festung Salzburg. Zunächst erreichten alle Beteiligten das Einlassportal über mit 

einem schnell an Höhe gewinnenden Fußmarsch, belohnt wurden die 
abschließenden Mühen mit einer Portion Eis, bevor man sich per Audio Guide über 

die Geschichte der Salzburger Festung informieren durfte. Den Abstieg für die 
mittlerweile müden Glieder unserer Kicker besorgte schließlich die Zahnradbahn,  

danach ging es hurtig zum hochverdienten Abendessen in das Mannschaftsquartier.  
Nachdem sich auch die Vorbilder des FC Bayern im Pokalfinale präsentierten, fielen 
alle todmüde in die Betten der Gemeinschaftsunterkunft um sich am finalen Tag des 

Turniers mit einer aufgeweckten Vorstellung zu verabschieden. 
 

Teilnehmende Spieler: 
 

Sebastian H., Jan, Oliver, Jakob, Benedikt, Lukas, Quirin H., Timon,  
Quirin R., Sebastian M., Luca, Sebastian Z., Marcel, Mateo, Michael   

 
 


