
7. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos gegen 
SC Grüne Heide Ismaning 

 
Warme, sehr warme, ja schon fast hochsommerliche Außenbedingungen 

herrschten am 26.06.22 beim Auswärtsspiel der SG Röhrmoos gegen 
den SC Grüne Heide Ismaning vor. Trotzdem kamen beide Teams 
zunächst läuferisch motiviert in die Begegnung, obwohl man in den 

Anfangsminuten beidseitig meist im Zentrumsbereich sein Territorium 
abzustecken versuchte. Kurz danach setzte sich unser Rückkehrer 
Sebastian M. auf der rechten Flanke durch, legte direkt auf unseren 

Neuzugang Luis auf (ja es hat sich personell in der Wettbewerbspause 
einiges getan), welcher die Kugel jedoch leicht überhastet auf die 
Querlatte legte. Auch im weiteren Verlauf blieb unsere SG in der 

Balleroberung etwas klarer, musste aber gleichfalls in der Defensive 
hochkonzentriert arbeiten um den – verletzungsbedingten - 
Aushilfskeeper Lucius (noch eine Veränderung) in seinem 

Aufgabenbereich zu entlasten. Nach der Trinkpause hatte nochmals Luis 
die Führung auf dem Fuß, bevor im Gegenzug in einer bizarr 

anmutenden Sequenz das überraschende 1 – 0 für die Hausherren im 
Netzwerk zappelte. In der 28. Minute streifte dann Benedikt nach einer 
Ecke haarscharf am Leder vorbei, im „Backoffice“ lauerte jedoch Jakob 

B. und glich unbedrängt per Kopf (noch vor bevor sich Grüne Heide 
versah) aus. Kaum verhallte der Wiederanpfiff lud unsere Elf den 

Gastgeber, zum ungünstigsten Zeitpunkt des Schlagabtausches, im 
Stellungspiel am eigenen Strafraum großzügig ein und kassierte prompt 
den neuerlichen Rückstand. Dennoch gab sich die Mannschaft diesmal 

nicht auf und gestaltete das Duell trotz Sommerhitze weiter intensiv offen 
und blieb bis zum Seitenwechsel allzeit auf Augenhöhe. Im zweiten 

Durchgang war hinsichtlich des Endergebnisses also alles drin! Somit 
hatte in der nachfolgenden Halbzeit die Körperspannung der SG 

Fortbestand, doch zierten etliche Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung 
die Angriffsbemühungen, aufmunternd kam aber hinzu das Luis wenig 
später völlig blank vor dem Kasten auftauchte, leider zimmerte er hier 

das Runde nur an den Außenpfosten was deshalb notwendiges, 
energisches Anlaufen unserer Jungs weiter bedingte. Zu allem Überfluss 

fand ein verzweifelt anmutender Distanzschuss der Hausherren 
unglücklich den Weg zum 3 - 1 ins Maschengeflecht, was natürlich zur 

moralischen Belastungsprobe für die Mannschaft der SG führen konnte, 
doch weit gefehlt. Als Kilian K. von links einen straffen Ball in den 

Strafraum beförderte, durfte man noch an dem am Schlappen klebenden 
Schusspech verzweifeln, nachdem Lukas jedoch einen Standard in den 

Rückraum des SC schlenzte und der heranbrausende Jakob B., 
abermals per Kopf zum 2 – 3 Zwischenstand vollendete war wieder 

„Musik“ ins durchaus körperbetonte Kräftemessen zurückgekehrt. Völlig 



öffnete sich das Match nach Benedikt´s Flugball in die Box, der 
heimische Torhüter ließ zur Mitte hin abprallen und brachte somit Jan an 
der 16er-Grenze in Position, dieser bedankte sich höflich und markierte 
den längst überfälligen Ausgleichstreffer. Das Sahnehäubchen setzte 

schließlich Jakob B. auf die Partie, als er die finale Ecke zum 3 - 4 
Endstand mit der Stirn über die gegnerische Torlinie drückte. Nicht 

aufgegeben, engagiert die Anweisungen des Trainers umgesetzt und 
schließlich das Spiel gedreht – schon ist das erste ergebnisbezogene 

Erfolgserlebnis der Saison in trockenen Tüchern. Klasse gemacht! Jetzt 
kann man am kommenden Donnerstag mit breiter Brust zum 

amtierenden Tabellenführer anreisen, mit dieser ins nächste Match 
übertragenen Willensleistung ist auch hier alles im Bereich des 

Möglichen! 
 

Kader: 
Lukas, Kasi, Luis, Sebastian M., Jakob B., Kilian K., Kilian G., Lucius, 

Sebastian H., Luca, Jan, Marcel, Max, Benedikt 


