
9. Punktspiel B-Jugend Frühjahr 2022 SG Röhrmoos 
gegen FC Teutonia 3 

 
Wiedergutmachung war am 02.07.22 nach der letzten Niederlage (hier 

habe ich mir den ausführlichen Bericht ehrlich gesagt gespart, es gab eh 
nur jede Menge Gegentreffer) im Heimspiel gegen den FC Teutonia 3 
angesagt. Griffig, sowie mit kompaktem Pressing kam die B-Jugend in 
die Partie, blieb aber nach hinten relativ luftig was den ersten Vorstoß 

des FC Richtung zu verteidigendes Gehäuse provozierte. Mit 
fortlaufender Spielzeit suchten die Jungs vermehrt die Lücken in der 

Schnittstelle des Gegners, es dauerte jedoch bis zur 13. Minute als Luis 
unter Mithilfe des teutonischen Torwarts zur 1 – 0 Führung vollendete. 

Bis zur Trinkpause verdichtete das heimische Team weiter geschickt den 
Zentrumsbereich und erschwerte somit die Angriffsbemühungen der 

Gäste, danach agierte Teutonia zielstrebiger und setzte unsere 
Defensive kurzzeitig massiv unter Druck. In dieser Phase durfte Benedikt 
als Folge einer Notbremse fünf Minuten pausieren, die Unterzahl rächte 

sich schnell, nachdem unser Kontrahent kurz vor der Pause den 
Ausgleich erzwingen konnte. Zu allem Überfluss attackierte Sebastian H. 
unmittelbar danach seinen zugeteilten Stürmer im Strafraum unwirsch, 
wonach die Hausherren nach dem verwandelten Elfmeter im zweiten 
Durchgang wieder einem Rückstand hinterlaufen mussten. Nach der 

vom Trainer verordneten „Gedenkviertelstunde“ kam die SG, nun wieder 
vollzählig, hellwach aus der Kabine, gab mächtig Gas und setzte 

nochmals Luis aussichtsreich in Szene. Dessen Abschluss parierte der 
Keeper diesmal via Glanzparade und obgleich die Gastgeber weiter auf 

die Tube drückten, verfingen sich etliche Hochkaräter ungenutzt im 
stellenweise holprigen Rasengeläuf. Als der Schiedsrichter, diesmal zu 
Gunsten unserer Mannschaft, auf den Punkt deutete trat unser „Mister 

Zuverlässig“ Jakob B. zur Ausführung an, leider entpuppte sich der 
Schuss als zu unplatziert, wonach der Schlussmann des FC diese 
Großchance zum Ausgleich entschärfen konnte. Das nachfolgende 

Powerplay unseres Kaders unterstützte ab diesem Zeitpunkt die Abwehr 
zusätzlich, blieb folglich in der Rückwärtsbewegung zunehmend offen 
und vereinnahmte (so geschieht es ja oftmals), über einen Konter das 
desillusionierende 1 – 3. Nach einer weiteren Trinkpause krallte sich 
Teutonia hinten fest, nahm so viel Zeit von der Uhr wonach auch die 

Beine unserer unaufhörlich anstürmenden Jungs immer schwerer 
wurden. Für die leichte Korrektur zum 2 – 3 Endstand sorgte schließlich 

Jakob B., indem er sein erzwingendes Solo in der Schlussminute 
finalisierte. Mit dem Abpfiff war der letzte Tabellenplatz in der ersten 

Spielzeit 2022 endgültig Fakt, dies spiegelt auch nüchtern betrachtet, die 
holprige Stabilität in der absolvierten Punktrunde vollumfänglich wider. 

Nun darf sich die B-Jugend der SG Röhrmoos noch in einem 



bevorstehenden Sommerturnier beweisen, um nach der Trainingspause 
mit gestärktem Selbstbewusstsein und hoher Motivation in die 

Herbstrunde einzusteigen. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei!   
 

Kader: 
 

Jakob B., Marcel, Benedikt, Sebastian H., Sebastian M., Luis, Kilian K., 
Kilian G., Lucius, Maximilian, Jan, Jakob l., Kasi, Lukas, Luca 


