
6. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen JFG 
Dachau Land 06   

 
Um die Auswärtsniederlage aus der Vorwoche auszumerzen, hatte sich 
die SG Röhrmoos am 29.10.22 zu Hause einiges vorgenommen. Zudem 
konnte man mit einem Sieg in die oberen Tabellengefilde aufschließen, 
dies offenbarte das couragierte Auftreten des Heimteams, nachdem der 

Unparteiische diese „6-Punkte-Begegnung“ eröffnete. Kaum war die 
Partie am Laufen zog Lukas nach einer schönen Kombination über drei 
Stationen beherzt ab, danach rutschte Timon um Haaresbreite an einem 
Assist Luis vorbei, was jedoch die JFG mit einem hochbrisanten Konter 

im Gegenzug zu beantworten wusste. Das, gesamthaft betrachtet, 
intensive Spiel war auf Seiten unserer B-Jugend im ersten Drittel mit 

etlichen Distanzschüssen verziert, Ballstafetten von hinten nach vorne 
verfingen sich aber meist in Defensivgeflecht der JFG Dachau Land. 

Eine Kehrtwende zeichnete sich ab, als die JFG einen Standard 
Richtung Lucius abgab, dieser die Kugel nicht festmachen konnte und 
der Abpraller sich zum 0 – 1 in den Tormaschen der SG wiederfand. 

Nach dem überraschenden Gegentreffer noch mit der eigenen 
Neusortierung beschäftigt, ging ein folgenschwerer Einwurf des 

Kontrahenten auf Höhe der Mittellinie voran, wonach über eine vertikal 
weitergeleitete Aktion das 0 – 2 im Röhrmooser Kasten einschlug. 

Unsere Jungs steckten nicht auf und belohnten sich mit dem 
Anschlusstreffer unmittelbar vor dem nahenden Pausenpfiff des 

Schiedsrichters. Lukas legte seinen gesamten Frust in den Abschluss an 
der Strafraumkante und schmetterte, leicht abgefälscht, das Runde zum 
1 – 2 in die Tormaschen des Gegners. Zu allem Überfluss stoppte aber 
Kilian G. mittels „Blutgrätsche“ seinen Widersacher in der Nachspielzeit 

des ersten Durchgangs im Strafraum, nach dem fälligen Elfmeter mit 
einhergehender gelber Karte für den Verursacher ging es mit einem 1 – 
3 Zwischenstand zum Pausentee. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff 

„schnitzte“ Sebastian H. in der Defensive, wonach die illusionsraubende 
1 – 4 Vorentscheidung auf der Anzeigetafel notiert wurde. Diesmal 

schüttelte die SG den Ärger über den Gegentreffer jedoch rasch ab, 
Lukas attackierte kurze Zeit später den ballführenden Verteidiger in der 
Gefahrenzone massiv und beförderte seinen Ballgewinn brachial zum 2 
– 4 hinter die Torumrandung der Gäste. Nachdem erst Benedikt einen 
Freistoß ans Toraußennetz schlenzte, boxte sich Jakob B. von rechts 

energisch durch, flankte auf Lukas, welcher die Vorlage zur Finalisierung 
seines Hattricks dankend entgegennahm. Quirin tätigte im Showdown 

aus fast 30. Metern einen Verzweiflungsabschluss, drehte ohne 
abzuwarten resigniert ab, der JFG-Keeper jedoch patzte, wonach es 

urplötzlich ein ausgeglichenes 4 – 4 Torverhältnis in diesem 
Wahnsinnsspiel zu vermerken gab. Als Jakob B. in der finalen Phase 



erst einen Kopfball neben den Kasten beförderte, kämpfte er sich in der 
78. Minute unnachahmlich in den 16er und stocherte das Leder mit den 

letzten Körnern zum vielumjubelten 5 – 4 Endstand über die 
Wertungslinie. Nach einem hochspannenden Duell mit etlichen Buden 
durfte sich unsere B-Jugend nach starker Willensleistung über einen 

schlussendlich verdienten Heimerfolg freuen und steigt zur Belohnung 
auf den dritten Tabellenplatz auf. Folgt diesem Sieg auch noch ein Dreier 

im Saisonfinale gegen den Erzrivalen des SV Lohhof ist sogar ein 
Aufrücken zu einer aufstiegsberechtigten Platzierung drin. Jungs bleibt 

dran, ihr hättet es euch nach diesem Spieltag redlich verdient. 
 

Kader: 
 

Jakob B., Lucius, Jakob L., Kilian G., Sebastian H., Benedikt, Luca, 
Jan, Joshua, Luis, Lukas, Quirin, Timon, Maximillian, Kilian K.  

 
 


