
2. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen TSV 
Eintracht Karlsfeld   

 
Um die blamable Darbietung aus der Vorwoche wettzumachen, stellte 
sich die B-Jugend der SG Röhrmoos am 24.09.22 zu Hause dem TSV 

Eintracht Karlsfeld. Durchaus ließen zu Beginn beide Teams ihr 
vorhandenes Potenzial aufblitzen, zwingend erwies in der munteren 

Anfangsphase jedoch erst Timon´s Abschluss aus der Distanz, als auch 
Luis`s Dribbling Richtung gegnerischem Torraum. Belohnt wurde diese 
motiviert, ansprechende Leistung, indem der am heutigen Tag bestens 

aufgelegte Timon vom linken Flügel auf Luis servierte und dieser 
gefühlvoll das Leder oben rechts im Karlsfelder Gehäuse versenkte. Nur 

kurze Zeit später schob sich wieder Timon aussichtsreich in die Box, 
wird dort vom Verteidiger aber regelwidrig gestoppt, wonach Lukas via 
Strafstoß unhaltbar zum 2 – 0 erhöhte. Auch danach behielt unsere SG 

die prägende Spielkontrolle inne, machte weiter Druck und suchte 
Gelegenheiten, um noch vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung 
mit weiteren Treffern zu erwirken. Es dauerte bis zur 25. Minute bevor 
Benni`s Tor wegen vermeintlicher Abseitsstellung annulliert wurde und 
Jakob B. statt ins Netzwerk an die Querlatte säbelte, im dritten Anlauf 

aber krallte sich Lukas eine Diagonalflanke, abgegeben durch Max aus 
dem Halbfeld, und stellte unbedrängt zum beruhigenden 3 – 0 

Zwischenstand. Bis zum Seitenwechsel verfing sich dann in Reihen der 
Gastgeber leicht Sand im Getriebe der Umschaltbewegung, was bis zum 
Pausentee aber ohne erwähnenswerte Folgen blieb. Zielführend von den 
Trainern nachjustiert hatten unsere Jungs auch nach Wiederanpfiff mehr 
vom Spiel, in der 45ten öffnete Jan mit einem weiten Pass den Laufweg 

für Benni, welcher seinen Flankensprint mit einem Zuspiel auf Lukas 
finalisierte und dessen Aktion sich mit dem 4 – 0 auf der Anzeigentafel 

widerspiegelte. Sofort nach dem Anstoß erkämpfte sich wieder Lukas die 
Kugel im gegnerischen Strafraum und beförderte das Spielgerät zum 5 – 

0 in die Tormaschen. In die Torschützenliste trug sich Benedikt drei 
Minuten später mittels eines platziert abgegebenen Standards ein, bevor 

er Luca aus der eigenen Defensivreihe in Szene setzte und dieser 
seinen Einsatz mit Treffer Nr. 7 krönte. Im Schlussdrittel kombinierten 
sich unsere Jungs mit dem Prädikat: - Weltklasse - vor das Karlsfelder 

Gehäuse, Quirin zog entschlossen ab, dennoch musste der 
aufmerksame Luis reaktionsschnell per Kopf nachhelfen um den 

Abpraller zum 8 – 0 über die Torlinie des TSV zu dirigieren. Gegen die 
nun resignierenden Karlsfelder revanchierte sich Luis bei seinem 

vorherigen Aufleger Timon, assistierte auf diesen uneigennützig quer, 
wonach dieser den auch in jener Höhe vollends gerechtfertigten 9 – 0 

Endstand besiegelte. Nachdem der Unparteiische die Begegnung 
schließlich für abgeschlossen erklärte, durfte sich die SG Röhrmoos über 



einen verdienten Kantersieg vor heimischer Kulisse freuen und klettert 
auf einen Verfolgerrang in der oberen Ergebnisauflistung. Nun sollte am 
dritten Spieltag gegen Sulzemoos nochmals das „ganze Fleisch auf den 

Grill gelegt werden“ um sich in den erstrebenswerten Bereichen der 
Wertungstabelle festzusetzen.      

 
Kader: 

 
Lukas, Benedikt, Luis, Joshua, Benni, Kilian G., Jakob L., Jan, 

Quirin, Lucius Timon, Maximilian, Jakob B., Luca, Marcel 
 
 


