
7. Punktspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen SG 
Lohhof / Haimhausen   

 
Nachdem die unmittelbare Konkurrenz am Vortag patzte, stand für 

unsere B-Jugend der SG Röhrmoos die Tür zum Vorrücken auf einen 
unmittelbaren Aufstiegsrang weit offen. Hierfür sollte am 12.11.22 zu 

Hause gegen die SG Lohhof / Haimhausen tunlichst gewonnen werden, 
dem entsprechend startete die Mannschaft mit hoher Laufbereitschaft 
und Engagement in das richtungsweisende Saisonfinale. Sofort nach 

Beginn eröffnete sich deshalb die erste Großchance durch Timon 
(initiiert über Luis ´s Hereingabe ) im Strafraum, auch Lukas´s Lupfer 

knapp neben die Kiste in der Anfangsphase ließ erwartungsfroh 
aufhorchen. Danach setzte sich die mit hoher Intensität geprägte Partie 

fort, die Gäste blieben im letzten Drittel meist harmlos, erst nach 20. 
Minuten durfte sich unser nach Verletzung zurückgekehrter 

Stammtorhüter Sebastian Z. erstmals auszeichnen, indem er einen 
schnellen Konter Lohhofs reaktionsschnell entschärfte. Bis zur Pause 

machten unsere Jungs weiter Druck, pressten hoch und gewannen viele 
Zweikämpfe, jedoch verstrichen 38. Minuten bevor unser Torgarant 

Lukas eine maßgeschneiderte Vorlage Timon´s abgezockt ins Netzwerk 
der Gäste zum 1 – 0 Halbzeitstand zirkelte. Lohhof / Haimhausen kam, 

wie komplett ausgewechselt, in den zweiten Durchgang und drängte 
rasch auf den Ausgleich, hier durfte wieder Sebastian Z. seine Qualitäten 
mit etlichen Paraden zu einem positiven Zwischenstand hin unter Beweis 

stellen. Dennoch wirkte unsere Elf plötzlich wie eingeschnürt, 
Entlastungsaktionen gelangen nur punktuell, was schließlich die 
unangenehme Vorahnung auf einen Gegentreffer zu verstärken 
vermochte. Die durch stark auftretenden Nebel eingeschränkten 

Sichtverhältnisse begünstigen schließlich den Verlauf einer Bogenlampe 
Lohhofs aus 20. Metern, welche sich nach einer Stunde glücklich, aber 
mit „Ansage“, zum 1- 1 im Maschengeflecht der Hausherren verfing. Ab 

hier war noch mehr Feuer in der Begegnung, Lohhof drückte massiv und 
drehte das Duell nur kurze Zeit später mit dem 1 – 2 Führungstreffer 

gegen unsere etwas zu luftig postierte Verteidigungsreihe. Den 
Gegenzug stoppte eine Defensivkraft der Gäste mit der Hand im 

Strafraum regelwidrig, leider hechtete der Keeper spekulativ ins richtige 
Eck und fischte Lukas´s straff abgezogenen Penalty mit einer 

Glanzparade vor der Wertungslinie ab. Die mittlerweile grenzwertig 
eintrübenden Nebelschwaden erschwerten die Aufholjagd unsere B-
Jugend massiv, zumal Lohhof mit schnellen Kontern auch die eigene 

Abwehrreihe kontinuierlich forderte. Bis zur Schlussphase warf die SG 
Röhrmoos dann alles nach vorne, aufopferungsvoll kämpfende 

Kontrahenten hielten vor rekordverdächtiger Zuschauerkulisse dagegen, 
wonach mit Beendigung der Partie durch einen indisponierten 



Schiedsrichter die 1 – 2 Heimpleite endgültig besiegelt wurde. Mit 
diesem Spielausgang bleiben die Jungs auf dem dritten Tabellenplatz 

stecken und müssen die eigenen Ambitionen auf den Beginn der 
Frühjahrsrunde 2023 zurückstellen. Trotzdem verkaufte sich das Team 
in der abgelaufenen Saison mehr als teuer, forderten den Gegnern alles 

ab und dürfen sich nun auf bevorstehende Testspiele und / oder auf 
einen erfolgreichen Budenzauber in der Halle freuen. Immer getreu dem 

Motto: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Hip, Hip, Hurra - auf einen 
neuen erfolgsträchtigen Wettbewerbsverlauf!  

 
Kader: 

 
Joshua, Maximilian, Philip, Sebastian Z., Sebastian H., Lukas, Quirin  

Benedikt, Kilian K., Jan, Jakob B., Timon, Marcel, Luis, Kilian G.   
 
 


