
1. Testspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen JFG 
Dachau Land 

 
Nach der Saison ist vor der Saison! Deshalb traf sich die B-Jugend der 

SG Röhrmoos am 16.07.22 in Petershausen, um den aktuellen 
Leistungsstand gegen die JFG Dachau Land auszuloten. Hier kam die 
Elf mehrheitlich ballsicher in die Partie und konnte erste gewonnene 

Zweikämpfe auf die Habenseite verbuchen. In der nach und nach 
beidseitig intensivierten Begegnung häuften sich folglich die Torchancen, 

Luis servierte in dieser Phase vom Flügel auf Kilian K. welcher jedoch 
leicht überhastet über die Torumrandung verzog. Das zarte Übergewicht 

unserer Jungs verfestigte sich dann im weiteren Verlauf, man stresste 
die JFG früh in der Ballannahme, blieb lauffreudig und wach, die 

Hausherren setzen ihrerseits bis zur 30. Minute mit Kontern Nadelstiche 
in Abwehrlinie der SG. Nach einer smarten Eckenserie setzte dann 

Lukas gegen den Torhüter der JFG energisch nach und erzielte in dieser 
Szene glücklich den nun verdienten 0 – 1 Führungstreffer.  Dessen 

Einsatz wurde hier vollumfänglich belohnt! Leider gelang den 
Hausherren mit der ersten wirklichen Gelegenheit vor dem 

Seitenwechsel noch der Ausgleich, indem eine Offensivkraft unseren, na 
ja ausbaufähig postierten, Schlussmann Artur keck überlupfte. Danach 

wurden in einer sehenswerten Partie mit zwei glücklichen Toren die 
Platzhälften getauscht. Nach Wiederbeginn krallte sich kurzzeitig die 

JFG den Spielverlauf, gestoppt wurde dieses Unterfangen als Jakob B. 
in der Box unfair in die Horizontale befördert wurde und Lukas den 

fälligen Strafstoß zum 1 – 2 unhaltbar ins Netz bugsierte. Die 
Vorentscheidung erzwang nur zwei Minuten später, eingeleitet durch 

Luis, der vorgelagert gefoulte Jakob B. Er erzielte diesmal aus der 
Distanz Treffer Nr. 3 und nahm somit etwas Druck aus dem Kessel des 
Duells. Trotzdem blieb unsere SG weiter hungrig nach mehr und suchte 
kontinuierlich den Weg in die Spitze, obwohl nach der Trinkpause über 

ein Defensivgetümmel im eigenen 5-Meter-Raum der 2 – 3 
Anschlusstreffer einher ging. Dachau Land wollte nun mit der 

Brechstange den Ausgleich erwirken, unter Mithilfe des Außenpfostens 
sowie unbändigem, mannschaftsdienlichem Kampfgeist selbst in 

Unterzahl (Artur und Kilian K. mussten verletzt vom Feld), gelang es 
unserem Team jedoch den verdienten 2 – 3 Endstand über die Ziellinie 

zu schaukeln. Glückwunsch! Jetzt kann die SG Röhrmoos die letzten 
Trainingseinheiten vor der Sommerpause entspannt angehen, ich 

wünsche allen Lesern geruhsame Ferientage, lasst es Euch gutgehen, 
wir sehen uns sicher Ende August wieder am Spielfeldrand. 

 
Kader: Sebastian H., Luis, Maximilian, Kasi, Artur, Benedikt, Jakob B., 

Lukas, Joshua, Jan, Kilian K., Jakob L.    


