
3. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen SV 
Sulzemoos   

 
Strömender Regen empfing die B-Jugend der SG Röhrmoos als diese 

am 02.10.22 zum Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn des SV 
Sulzemoos anreiste. Beide Mannschaften konnten sich mit einem Sieg 

aus dem Mittelfeld in die unmittelbare Verfolgerrolle auf die berechtigten 
Aufstiegsplätze katapultieren, dementsprechend starteten die Teams 
hochmotiviert in das „durchnässte“ Punktrundenmatch. Der leichten 

Feldüberlegenheit Sulzemoos´s zum Trotz, zirkelte Lukas in der dritten 
Minute eine Ecke in den Torraum, welche Jakob B. hechtend per Kopf 

zur frühen 0 – 1 Führung über die Wertungslinie beförderte. Die 
nachfolgenden, wütenden Angriffe der Hausherren parierten unsere 

Jungs zunächst engagiert via Gegenpressing, wurden aber durch viele 
unnötige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung in diesem Unterfangen 

wiederholt eingebremst, was die Attacken des Kontrahenten gesamthaft 
noch gefährlicher gestaltete. Einigen Distanzschüssen folgte schließlich 

ein blitzschnell vorgetragener Konter des SV, welcher prompt den in 
dieser Phase gerechtfertigten Ausgleich mit sich brachte. In der nun 

völlig offenen Partie geriet man nach einem folgenschweren Ballverlust 
sogar in Rückstand, hier reagierte die Offensivkraft der Gastgeber am 
schnellsten und konnte hinter der überspielten Abwehrreihe den Ball 

unbedrängt, jedoch stark abseitsverdächtig, zum 2 – 1 einschieben. Als 
wäre dies noch nicht genug gewesen, verdribbelte sich Lucius im 

eigenen 16er und legte mit seinem Lapsus sogar das 3 -1 für Sulzemoos 
auf, ein bedenkenswerte, für den Verlauf des Spiels aber indiskutabler 
Halbzeitstand. Unsere Jungs nutzen die Pause mental effizient, kamen 

dominant in den zweiten Durchgang mussten sich aber zunächst 
weiterhin über die eigenen technischen Defizite hinwegarbeiten. Die 
Angriffsbemühungen trugen dann in der 49. Minute endlich Früchte, 

Jakob B. übertölpelte auf der rechten Seite zwei Gegenspieler, 
assistierte flach auf den mitgelaufenen Lukas, welcher unbedrängt zum 
Anschlusstreffer abstaubte. Im Vorfeld einige Großchancen auslassend, 
durfte Timon unmittelbar danach über den Ausgleich jubeln, Luca leistete 
hier die Vorarbeit, welche durch Quirins Zuckerpass in die gegnerische 
Schnittstelle ins Leben gerufen wurde. Vollends drehte die Begegnung 
nochmals Jakob B., indem er einen halbhohen Schuss auf Höhe des 
Elfmeterpunkts im Maschengeflecht unterbrachte. In Szene setzte ihn 
hier Benedikt mit einem maßgeschneiderten, vertikalen Pass aus der 

eigenen Defensivlinie heraus. Den Endstand zum 3 – 5 Endstand 
markierte kurz vor dem Ende Timon, diesmal war Sebastian Z. 

verantwortlich für die Vorlage mit positiv behaftetem Ausgang. Noch 
bevor der Unparteiische die Trillerpfeife zum Mund führte, hatte Philip 

noch eine Mega-Gelegenheit auf dem Schlappen, leider verlor sich diese 



Möglichkeit folgenlos hinter der Torauslinie. In einem hochspannenden 
Duell belohnte sich die SG Röhrmoos, vor allem in der zweiten Halbzeit, 

mit einem Auswärtsdreier, was am nächsten Wochenende das Spiel 
gegen den punktgleichen FC Griechen Pontos mit höchster Brisanz 

einrahmt. In dieser Auseinandersetzung sind gewiss zwei starke 
Halbzeiten notwendig, um im Aufstiegskampf weiter einige Wörter 

mitzureden. Viel Erfolg dabei!!  
 

Kader: 
 

Lucius, Jakob L., Kilian G., Benedikt, Marcel, Quirin,  
Philip, Jan, Jakob B., Luca, Lukas, Timon, Sebastian Z. 

 
 


