
1. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen FC 
Fasanerie Nord   

 
„Gentleman, please start your engine´s“ war am 17.09.22 das Motto, als 
die SG Röhrmoos sich zum saisoneröffnenden Punktrundenbeginn beim 

FC Fasanerie Nord einfand. Die unwirtlichen, regnerischen 
Außenbedingungen hielten unsere Jungs nicht davon ab in den 

Anfangsminuten engagiert den Partieverlauf zu beeinflussen, was ein 
erster Abschluss aus der Distanz, abgegeben durch Lukas, zu 

unterstreichen vermochte. Leider verfestigte sich die Auftaktnervosität in 
Reihen unserer Mannschaft kontinuierlich, so dass auch die Fasanerie 

schnell zu aussichtsreichen Gelegenheiten kam und schließlich in der 4. 
Minute schon den 1 – 0 Führungstreffer erzielen konnte. Lucius behielt 
zwar in dieser Szene in dessen Hoheitsgebiet zunächst die Oberhand, 
musste sich aber dem Nachschuss aus knapp fünf Metern chancenlos 

geschlagen geben. Noch bevor sich unsere SG neu sortierte, sprinteten 
die Hausherren erneut in die offene Schnittstelle der Abwehr und 

feuerten, ohne zu zögern in Richtung des Röhrmooser Kastens. Diese, 
eigentlich harmlose, Finalisierung des Angriffs fälschte unser Defensiv-
Allrounder Kilian G. in der Rückwärtsbewegung jedoch ungeschickt ab 
und drückte somit die Kugel zum frühen 2 – 0 über die eigene Torlinie. 

Ein Fehlstart nach Maß könnten man sagen! Wer nun dachte unser 
Team würde sich ab hier korrigierend aufbäumen wurde eines Besseren 

belehrt. Fehlpässe am laufenden Band, reihenweise Ballverluste im 
Spielaufbau sowie zögerliches Zweikampfverhalten verhinderten immer 
wieder die angedachten Offensivbemühungen, lediglich ein Standard 

Benedikts ließ kurzzeitig aufhorchen, nachdem dessen Flugball kurz vor 
der Pause die Querlatte des Gegners touchierte. In der Halbzeitpause 

wusch nicht nur der einsetzende Platzregen, sondern auch die 
Ansprache des Trainergespanns unserer Elf den Kopf, was im zweiten 

Durchgang zumindest etwas für Ausgeglichenheit in der 
Spielentwicklung sorgte. Dennoch hatten die technischen Defizite 

unserer Mannschaft fortlaufend Bestand, selbst etliche Positionswechsel 
beeinflussten diesen Missstand kaum, die Effektivität im Strukturaufbau 
der Gäste blieb unverändert verbesserungswürdig. Nachdem sich auch 
die Fasanerie der niveauarmen Begegnung nach dem Seitenwechsel 
anpasste, entwickelte sich im weiteren Verlauf ein klägliches Gebolze, 

daran änderte auch Lukas`s Standard, welchen er aus 18. Metern in die 
regenverhangenen Wolken zimmerte, nur wenig. Den Deckel auf die 

zerfahrene Begegnung setzte in der 76. Minute eine Mittelfeldkraft des 
Kontrahenten mit dem 3 – 0, ein Konter unmittelbar vor dem Abpfiff zum 
4 – 0 Endstand erlöste nach desolater Vorstellung der SG Röhrmoos 
schlussendlich mitgereiste Fans und Trainerteam. Mit dem Heimsieg 

legte der Gastgeber schon einmal den Grundstein für einen erfolgreichen 



Herbstrundenverlauf, unsere Elf hingegen findet sich schon zu Beginn 
der Saison im Tabellenkeller wieder und täte gut daran sich zumindest 

an den Spiel- / Trainingstagen vollkommen auf den Fußball zu 
konzentrieren. Auf ein Neues am nächsten Wochenende! 

 
Kader: 

 
Benedikt, Joshua, Maximilian, Sebastian H., Kilian G., Jan, Jakob B., 

Timon, Quirin, Jakob L., Benni, Philip, Lukas, Lucius, Luis  
 
 


