
Testspiel B-Jugend Herbst 2022 SG Röhrmoos gegen A-Jugend SV 
Lohhof   

 
Mit einer sogenannten „Rumpf-Elf“, bedingt durch Verletzungen und 

Krankheit, trat die B-Jugend der SG Röhrmoos am 19.11.22 zu Hause 
gegen die A-Jugend des SV Lohhof an. Lohhof nahm rasch das Heft in 
die Hand, jedoch kam auch die SG Röhrmoos mutig in die Partie und 
durfte sich an ersten Ballgewinnen im Mittelfeld mit darauffolgenden 

Offensivanlagen erfreuen. In der 8. Minute flatterte eine Ecke Lohhofs 
unglücklich Richtung Lukas, dessen Abwehrversuch lenkte die Kugel  

über eine nicht nachvollziehbare Flugbahn ins Tornetz der Hausherren 
und es stand völlig überraschend 0 – 1. Gestärkt durch den Treffer blieb 

Lohhof auch danach spielbestimmend, unsere Jungs stemmten sich 
aber tapfer dagegen und kamen selbst zu zwei Hochkarätern, beide 

Male agierte unsere „Torgarantie“ Lukas diesmal zu hastig und schob 
das Leder direkt in die Arme des bereitstehenden Torhüters des SVL. Im 
weiteren Verlauf der Begegnung neutralisierten sich zunehmend beide 

Teams, bis der souverän leitende Schiedsrichter das knappe 
Zwischenresultat in die Halbzeitpause pfiff. Kaum waren im zweiten 

Durchgang fünf Minuten absolviert, sorgte Lohhof nach einem Standard 
aus 20. Metern Entfernung für die zeitige Vorentscheidung, hier postierte 
sich Sebastian Z. einen Tick zu weit aus seinem Kasten, sonst hätte er 
diesen Flugball wohl noch über den zu bewachenden Aluminiumrand 
lenken können, sei´s drum. Im Anschluss wehrte sich die SG dennoch 
taff gegen den vermeintlichen Ausgang und zeigte phasenweise sogar 
Spielwitz in den Kombinationen, daran tat auch das 0 – 3 nach einem 
schön vorgetragenen Angriff des rot gekleideten Kontrahenten keinen 

Abbruch. Und obgleich nun die Dominanz Lohhof´s sich ab hier 
zunehmend verdeutlichte, dauerte es in die Nachspielzeit hinein bis der 

0 – 4 Endstand sich im Spielbericht des Unparteiischen wiederfand, 
denn erst in der Schlussphase erlahmte die Gegenwehr unserer B-
Jugend was den ungefährdeten Auswärtserfolg der U 19 Lohhof´s 

schlussendlich ermöglichte. Somit ging dieser erfahrungsreiche 
Fußballnachmittag auch schon zu Ende, jetzt folgen noch einige 

Frischluft-Trainingseinheiten, bevor es Ende November in die Halle geht, 
um sich auf die bevorstehenden Indoor-Meisterschaften des Dachauer 
Lands vorzubereiten. Sollten sich zwischenzeitlich noch fußballerische 

(oder auch gesellschaftliche) Highlights im Umfeld der Mannschaft 
ergeben steht www.fussballspielberichte.de natürlich für die jeweiligen 

Zusammenfassungen zur Verfügung. Bis demnächst auf dieser 
Homepage! 

Kader: 
Joshua, Maximilian, Sebastian Z., Sebastian H., Lukas, Quirin 
Benedikt, Philip, Jan, Jakob L., Kasi, Korbinian, Sebastian M.   


