
1. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen 
SG Schwabhausen / Bergkirchen / Erdweg   

 
Trotz der, ja sagen wir einmal durchwachsenen, Vorbereitungsresultate 
trat die B-Jugend der SG Röhrmoos zum ersten Punktspiel am 26.03.22 
mit einer Portion Zuversicht im Heimspiel gegen die SG Schwabhausen / 

Bergkirchen / Erdweg an. Die anfängliche Herausforderung des 
fehlenden Unparteiischen löste man schnell (Erik sprang ein) und 

gestaltete die Anfangsminuten beidseitig munter, hier offenbarte sich die 
pure Lust auf Fußball im Regelbetrieb des Wettbewerbs. Zunehmend 
erkämpften sich unsere Jungs ein zartes Übergewicht im Zentrum und 

obgleich der zwingende Pass in die Tiefe noch auf sich warten ließ, 
wurde die Elf mit der Zeit energischer gegen den Ball und stand in der 
defensiven 4er-Kette über weite Strecken gefestigt. Nach 20. Minuten 
steckte Quirin cool auf den im Strafraum lauernden Lukas wonach das 
sehenswerte 1 – 0 seine in dieser Phase berechtigte Vollendung fand. 
Auch danach behauptete die gastgebende SG seine Dominanz, jedoch 

hätte ein zweiter Treffer wohl mehr Sicherheit in den Reihen der 
Mannschaft mit sich gebracht. Noch bevor der Halbzeitpfiff ertönte, 

verschenkte unsere Kader fast die wackelige Führung, indem über ein 
unsinniges Getändel in der eigenen Gefahrenzone der Kontrahent, mit 
höchster Brisanz gespickt, zu allem Überfluss in Szene gesetzt wurde. 

Das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite retteten unsere Jungs 
schließlich einen hauchzarten Vorsprung in die Halbzeitpause. Mit 
Beginn des zweiten Durchgangs starteten die Gäste druckvoll und 

beschäftigten unsere Abwehrrecken ordentlich, zumal Unterstützung aus 
dem Mittelfeld oftmals zu lange auf sich warten ließ. Auch wenn unser 

Coach Markus lautstark von der Seitenlinie nachjustierte, blieb das Team 
im wahrsten Sinne des Wortes völlig ausgewechselt, auch wenn man 
nach 52. Minuten wieder etwas griffiger in die Zweikämpfe einstieg. 
Dennoch begünstigten Abstimmungsprobleme in der Defensive den 

schon befürchteten Ausgleich und Kilians Rettungstat auf der Torlinie 
verschob das 1 – 2, aus einem Standard resultierend, nur geringfügig 

Richtung Partieende. Den 1 – 3 Endstand besiegelte ein weiterer 
„Distanzkracher“ aus 25. Metern, zumal sich bezugnehmend auf die 
zweite Halbzeit, völlig konsternierte Röhrmooser auch auf Grund der 
Abschlussschwäche des Gegners, durchaus mit dem Ergebnis des 

Auftaktspiels in dieser Höhe arrangieren konnten. Gesamthaftes Fazit: 
Erste Halbzeit hui, zweiter Durchgang pfui! Ein etwaiger Erfolg stellt sich 
eben erst nach der gesamten Spielzeit ein, bitte verinnerlichen und beim 
nächsten Mal umsetzen dann ist es nur eine Frage der Zeit bis der erste 

„Dreier“ auf der Habenseite steht! 
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Fabian, Marcel, Jakob B., Kilian K., Jakob L., Philip, Korbinian, Max, 

Kilian G., Sebastian H., Benedikt, Lucius, Quirin, Yoshua, Lukas, Kasi 


