
5. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen FC 
Eintracht München 2   

 
Drei Punkte sollten am 23.10.22 beim FC Eintracht München II her, dies 

war die ausgegebene Parole als sich unsere B-Jugend an der 
Bezirkssportanlage in München einfand. Sich die prickelnde 

Ausgangslage vor Augen haltend, startete unsere Mannschaft mit Biss in 
die Anfangsminuten, ein Abschluss Jakob B.´s gleich zu Beginn ließ 

deshalb rasch an der Seitenlinie beider Kontrahenten aufhorchen. Zum 
Ärgernis der SG Röhrmoos, stoppte Jakob L. einen Flugball Richtung 
Strafraum regelwidrig mit der Hand, der haarscharf vor der 16er-Linie 

ausgeführte Standard zappelte danach folgenschwer im Tornetz, 
wonach der anfängliche Schwung nach 5. gespielten Minuten regelrecht 

in der Versenkung verschwand. Unsere B-Jugend war nach dem 
Rückstand völlig von der Rolle, tat sich schwer in der Bewegung nach 

vorne, musste wiederholt überflüssigen Ballverlusten hinterherlaufen und 
bekam die Spielanlage der Gastgeber mit weiten Abschlägen in die 

Spitze nur mangelhaft unter Kontrolle. Selbst die lautstarken 
Korrekturversuche unseres Trainers Markus aus der Coachingzone 

fruchteten nur punktuell, so dass sich unsere Elf nach einer blamablen 
Vorstellung im ersten Durchgang auf ein verbales Gewitter in der 

Halbzeitpause einstellen durfte. Nach dem Break mit dazugehöriger 
„Kopfwäsche“ kamen unsere Jungs zunächst motiviert und lauffreudig in 

die zweite Halbzeit, obwohl weiter zwingende Mittel zum 
Ausgleichstreffer hin vermisst wurden. So kam es, dass ein nur zaghaft 
attackierter Mittelfeldakteur des FC die Kugel nach einem mittelharten 

Distanzschuss völlig unbedrängt zum 2 – 0 hinter Lucius Torumrandung 
befördern konnte. Unterstützt durch zum Teil zweifelhafte 

Entscheidungen des Unparteiischen, erlangte die Eintracht im weiteren 
Verlauf wieder an Dominanz und sorgte nach einem überflüssig 

verursachten Freistoß vom linken Halbfeld aus für die demoralisierende 
3 – 0 Vorentscheidung. Als Sebastian H. rüde einen Alleingang des FC-

Stürmers in der Box unterband, führte der unhaltbar verwandelte 
Elfmeter zum 4 – 0 Endstand in der auf Seiten unseres Teams schläfrig 
geführten Auswärtspartie. Auch wenn einige Fernschüsse der Gäste, als 

auch ein unvermittelt trocken abgegebener Abschluss durch Lukas 
nochmals für Aufmerksamkeit plädierten, erlöste ein durchgehend 

unsicherer Schiedsrichter kurz darauf Trainer und Zuschauer von diesem 
unfassbar schlechten Spielgeschehen und komplementierte die Spieler 

final in die Nasszellen der Sportanlage. Nach diesem „Murmeltier-
Fußball“ darf sich die SG Röhrmoos nun endgültig aus dem Titelrennen 
verabschieden, täte allerdings gut daran in den beiden verbleibenden 

Begegnungen vor dem Saisonende eine deutlich engagiertere 



Leistungsentfaltung an den Tag zu legen, um nicht schon wieder ins 
belanglose Niemandsland der Tabelle abzurutschen!   

 
Kader: 

 
Marcel, Jan, Jakob B., Lucius, Jakob L., Kilian G., Sebastian H., 

Benedikt, Luca, Luis, Timon, Maximillian, Quirin, Lukas 
 
 


