
3. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen 
JFG Dachau Land 06   

 
Um endlich das eigene Punktekonto der Tabelle ins rechte Licht zu 

rücken, reiste unsere B-Jugend am 06.05.22 zur JFG Dachau Land 06. 
Beide Mannschaften gingen in der Anfangsphase mit einer gewissen 

Forschheit zu Werke, wobei die Gastgeber einen Tick zielgerichteter in 
die Begegnung starteten. Die Spielanlage der Hausherren mit weiten 

Bällen war rasch entschlüsselt und nachdem Lucius erstmals nach einer 
Flanke haarscharf an der Führung vorbeischrammte, war plötzlich die 

SG Röhrmoos häufiger am Drücker was an der Seitenlinie beim 
Heimcoach deutlich hörbar Widerstand gegen so manche 

Schiedsrichterentscheidungen herauf beschwörte. Nach einer viertel 
Stunde sorgte ein Lattentreffer der JFG für einen ersten Schockmoment, 

zumal der Vorwärtsdrang unserer Jungs etwas erlahmte und eigene 
Chancenkreationen meist in den Stückwerkbereich abdrifteten. Deshalb 
plätscherte die Partie bis zur 36.Minute meist belanglos dahin, erst dann 

setzte Lukas ein Ausrufezeichen, indem er aus der Drehung an der 
Strafraumkante den heimischen Torhüter prüfte. Den Gegenzug 

entschärfte Sebastian Z. unter Mithilfe des Pfostens bezüglich eines 
potenziellen Rückstands, was schlussendlich einen torlosen 

Seitenwechsel besiegelte. Geschlossen kam unser Team aus der 
Kabine, obgleich die JFG kurzzeitig mit hoher Schlagzahl richtig Stress 

für unsere Defensive erarbeitete, auch unser Torhüter Sebastian leistete 
in diesem Zeitfenster richtige Schwerstarbeit, um den ausgeglichenen 
Zwischenstand festzuhalten. Einem vorgelagerten, mit hohem Tempo 

eingeleiteten Angriff (dieser wurde durch unsere Jungs noch in höchster 
Not geklärt), folgte in der 60. Minute doch noch der Lucky Punch für die 
Hausherren: hier kam der Gegner mit Speed von rechts, legte in die Box 

und würgte das Leder gegen drei Abwehrkräfte zur Führung ins 
Maschengeflecht. Die SG steckte diesmal wider Erwarten nicht auf, 

verstärkte seinerseits die Ausgleichsbemühungen, leider verzog Kasi 
freistehend im 16er, wonach die Pille denkbar knapp über das 

Quergebälk der Hausherren tändelte. Danach setzte unser Trainertrio 
alles auf einer Karte, stellte auf eine luftig angelegte Dreierkette um und 

schickte alle offensivtauglichen Akteure in die Angriffszone. Belohnt 
wurde diese Umstellung in der 79. Minute, hier profitierte Jakob B. von 
einem Flipperspiel im Strafraum welches er zum vielumjubelten 1 - 1 

Endstand finalisieren konnte. Hoffentlich ist mit diesem späten 
Ausgleichstreffer auch der Knoten hinsichtlich der bevorstehenden 

Partien geplatzt, für das Selbstbewusstsein, so die Einschätzung vieler 
Fans, war dieser Spielausgang allemal Gold wert. Fazit: Der Wortlaut 

eines allseits bekannten Fußballprofis – „weiter, immer weiter“ – fand an 
diesem Spieltag seine uneingeschränkte Existenzberechtigung!   



Kader: 
 

 Benedikt, Kilian G., Quirin, Jan, Kasi, Joshua, Kilian K., 
 Lucius, Lukas, Sebastian Z., Maximilian, Philip, Jakob B.  


