
4. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen 
SV Lohhof 2   

 
Mit einem regelrechten Paukenschlag eröffnete sich am 14.05.22 die 

Partie der SG Röhrmoos zu Hause gegen den SV Lohhof 2. Kaum war 
der Anpfiff ertönt sorgten die Gäste für erste Torgefahr, fatal jedoch 
wirkte sich der unglückliche Rückpass Sebastians H.´s auf seinen 

Torhüter aus! Hier versprang die Kugel auf holprigem Geläuf was der 
Stürmer des SVL dankbar zur 0 – 1 Führung entgegennahm. Trotz 
hauchzarter Überlegenheit unserer B-Jugend hatte die meist hohe 

„Flüchtigkeitsfehlerquote“ Bestand, daran änderte auch Lukas´s 
Abschluss in geahndeter Abseitsposition nur wenig daran. In der 16. 

Minute musste Sebastian Z. herauslaufend seinen überspielten 
Verteidiger Maximilan unterstützen, dennoch fand die Kugel irgendwie 

den Weg in die Mitte, was mit dem in dieser Phase kontraproduktiven 0 – 
2 Rückstand einherging. Kurz darauf legte Lukas im 16er uneigennützig 
quer, hier wäre wohl ein Tick mehr Egoismus effektiver gewesen, aber 

im Nachgang ist man ja bekanntermaßen immer schlauer! Bis zur Pause 
stemmte sich die Mannschaft weiter gegen die drohende Niederlage, 

klare Möglichkeiten ließen jedoch fortlaufend auf sich warten und Lohhof 
unterband den Spielfluss oftmals im schon im Zentrum mit kleinen Fouls, 

die nachfolgenden Standards brachten aus dieser Entfernung folglich 
wenig Ertrag bezugnehmend auf die dringend benötigte Torausbeute. 
Jakob B. paukte sich eine Minute vor dem Seitenwechsel in die Box, 

wonach Lukas auf dessen Hereingabe zum 1 – 2 Anschlusstreffer in die 
Laufbahn des Spielgeräts rutschte. Wackelige Lohhofer durften mit 
diesem Pausenstand zufrieden sein, obgleich unsere Elf es oftmals 

versäumte, die sich auftuenden Möglichkeiten in zählbares 
umzuwandeln. Den Teamspirit in der Halbzeit gestärkt startete unser 

Kader emsig in den zweiten Durchgang, auch wenn zunächst die eigene 
Querlatte das knappe Zwischenergebnis festigen musste. Nachdem 

zunächst Jakob B. aus der Distanz verzog, durfte Sebastian Z. mittels 
Großtat auf der Linie entschärfen, leider verschenkte unsere Mannschaft 
im weiteren Verlauf die mit frühem Anlaufen erzwungenen Ballgewinne 

so schnell wie sie erobert wurden und brachten somit die eigentlich 
schon platten Lohhofer zurück ins Spiel. Eigene Großchancen liegen 

lassend sorgten in der 70. Minute im Doppelpack die Gäste für 
Alarmstimmung, bevor Lukas nach Marcels Assist in die Schnittstelle 
zum Ausgleichstreffer kam, der Jubel war aber noch nicht verhallt, da 

annullierte der Schiedsrichter diesen Treffer wegen vermeintlicher 
Abseitsstellung, schade drum. Benedikt interpretierte in der 

Schlussphase einen Standard erst als Rückpass zum gegnerischen 
Torhüter, packte aber kurz vor dem Ende nochmal den Hammer an der 
Strafraumkante aus, die Wucht des Abschlusses war jedoch zu viel des 



Guten (der Schlag zischte weit übers Gehäuse) und die nächste 
Klatsche stand mit dem 1 – 2 Endstand in den Geschichtsbüchern des 
Bayrischen Fußballverbandes. Somit brachte sich die B-Jugend der SG 

Röhrmoos, wie nur allzu oft, um den Lohn der Arbeit und steckt nach 
diesem Ausgang im Tabellenkeller der Frühjahrsrunde fest. Jetzt kann 

es ja eigentlich nur noch besser werden!  
 

Kader: 
 

Korbinian, Jan, Lucius, Kasi, Kilian K., Lukas, Luca, Marcel, Jakob L., 
Sebastian H., Jakob B., Maximilian, Sebastian Z., Benedikt, Kilian G.  


