
4. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen FC 
Griechen Pontos   

 
Mit einem Sieg gegen den Drittplatzierten FC Griechen Pontos konnte 

unsere B-Jugend auf heimischem Geläuf am 08.10.22 zum 
Tabellengipfel aufsteigen. Nachdem der Referee bei stark bewölktem 

Himmel das Aufeinandertreffen frei gab, zog Lukas an der 
Strafraumgrenze erstmalig ab, wurde aber in letzter Sekunde durch 
einen Abwehrrecken des FC am Erfolgserlebnis gehindert. Im ersten 

Drittel blieb Röhrmoos tonangebend, ohne im Defensivverbund in 
Nachlässigkeit abzudriften. Weiter Zweikämpfe im Zentrum für sich 

entscheidend, servierte Jakob B. von rechts auf Lukas, dessen 
Direktabnahme blieb eine Spur zu unplatziert und verlor sich hinter der 
gegnerischen Torauslinie. Als Luis im Strafraum gefoult wurde, verhielt 

sich der Schiedsrichter zu Gunsten des FC, was bis zur Halbzeit mit 
einem schwungvollen Spielverlauf, meist in neutralen Gefilden, 

einherging. Nach dem Seitenwechsel knüpften unsere Jungs an die 
Leistung davor nahtlos an und legten sogar noch mehrere Schippen 
drauf, um die Partie im zweiten Durchgang für sich zu entscheiden. 

Timon säbelte in der 52. Minute völlig freistehend über den Kasten und 
nachdem Lukas behende die Kugel im 16er annahm, vom Keeper jedoch 

eingebremst wurde entwickelte sich in der Folge ein regelrechtes 
Powerplay um die griechische Box herum. Etliche unvollendete 

Hochkaräter warfen in der Schlussphase zunehmend die Frage auf, ob 
der „Lucky Punch“ noch gelingen konnte, Sebastian Z´s. Lattenknaller, 
sowie Benedikt´s Distanzschuss untermauerten die Hoffnung final mit 
einem Heimsieg in der Tasche vom Rasen zu schreiten. Pontos sorgte 
überraschend mit einem gefährlichen Konter in der Nachspielzeit noch 

einmal für Aufregung, zu guter Letzt mussten sich Fans und Spieler aber 
mit einem torlosen 0 – 0 Endergebnis zufriedengeben. Beiden 

Mannschaften behielten mit diesem Ausgang die Chancen zu den 
Aufstiegsrängen in Sichtweite, dennoch bedarf es besonders für unser 

Team in Runde 5. eines klaren Erfolgs, um die Schlagdistanz zur 
„Sonnenseite“ der Tabelle hin weiter zu verkürzen. Am Ende des Tages 

bleibt Fußball eben ein unbestrittener Ergebnissport! 
 

Kader: 
 

Philip, Kasi, Jan, Jakob B., Lucius, Jakob L., Kilian G., Sebastian H., 
Benedikt, Sebastian Z., Luis, Timon, Maximillian, Quirin, Lukas 

 
 


