
Eagle Cup 2022 der B-Jugend SG Röhrmoos beim PSV 
München 

 
Ein personeller Engpass zum Turnierbeginn am 10.07.22 beim Post SV 
München beschäftigte das Trainerteam der SG Röhrmoos geraume Zeit, 
bis sich herauskristallisierte das laut Wettkampfregeln dieses Turnier auf 
dem Kleinfeld mit verminderter Spielerzahl stattfinden wird (lieber Post 

SV: die B-Jugend spielt schon seit jeher mit 11 Mann auf dem 
Großfeld!!). So konnte man dem Umstand entsprechend und unter 

Mithilfe unseres kurzfristig einspringenden Aushilfstorhüters Artur mit 
voller Kapelle in die Auftaktbegegnung gegen den PSV 2 einsteigen. 

Völlig untypisch brachte Jakob B. unsere Jungs gleich nach Beginn mit 
einem straffen Distanzschuss in Führung und trotz vehementer 

Ausgleichsbemühungen blieb unsere Abwehr stabil und die Mannschaft 
mehrmals auch in der Offensive zwingend (Philip und Luis waren hier 

nicht ganz unbeteiligt), obgleich der frühe Führungstreffer schlussendlich 
für die ersten drei Punkte im Turnierverlauf reichen musste. In der 

zweiten Partie gegen PSV 3 tat es Kasi seinem Mannschaftskollegen 
gleich, indem er energisch in Kilian K´s Hereingabe von links grätschte 

und so den zeitigen Vorsprung für die SG Röhrmoos erzielte. Auch 
danach blieb das Team griffig in der Begegnung und wurde mit dem 
Glück des Tüchtigen belohnt, nachdem der Kontrahent einen durch 

Benedikt verursachten „Elfmeter“ kläglich neben Arturs Geltungsbereich 
setzte. Somit waren zwei Startsiege verbucht und man durfte sich schon 
zart mit dem Gedanken an ein mögliches Halbfinale anfreunden. In das 
letzte Vorrundenspiel mit dem TSV Murnau startete die „Elf“ druckvoll, 
einen ersten Fernschuss Jakobs konnte der Torhüter noch entschärfen 

musste sich aber kurze Zeit später, Initiator war wieder Jakob, mit 
tatkräftiger Unterstützung einer Defensivkraft geschlagen geben. Dem 

gut strukturierten Stellungsspiel der SG Rechnung tragend bewegte sich 
die K.O.-Runde ab hier schon deutlich in Sichtweite, vollends sicher war 
man nach Quirins 2 – 0, welcher nach Sebastian H´s Vorlage vom Flügel 
die Kugel unhaltbar im Murnauer Netzwerk verstaute. Ungeschlagen mit 

null Gegentreffern in die Finalrunde, das konnte sich durchaus sehen 
lassen! Im spannungsgeladenen Halbfinale trafen die Röhrmooser Jungs  

schließlich auf den TSV Moosach-Hartmannshofen, hier machte 
zunächst der TSV mächtig Alarm und schnürte das Team in der eigenen 

Hälfte ein. Nachdem Artur mit Bravour einen weiteren Strafstoß ins 
Toraus lenkte, war die SG wieder dabei und als Lukas in dem völlig 
offenen Schlagabtausch nach einem Drehschuss am 16er jubelnd 

abdrehte, fightete die Mannschaft aufopferungsvoll und schaukelte das 
knappe Ergebnis somit über die Ziellinie. Der Finaleinzug war perfekt! 

Hier ging es nochmals gegen den schon in der Vorrunde 
niedergerungenen PSV 3, eine zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung 



führte jedoch schon in der ersten Minute zum ernüchternden 0 – 1. Statt 
Ruhe zu bewahren, verfiel das Team danach in offensichtliche Hektik, 
ein überflüssiger Ballverlust im Zentrum ging zu allem Überfluss auch 
noch mit der 0 – 2 Vorentscheidung einher, was die Sache mit dem 

ersten Platz nicht unbedingt erleichterte. Dennoch stemmte sich unser 
Kader weiter gegen die drohende Niederlage, als jedoch ein wüst 

anmutender Zweikampf Benedikts mit dem anlaufenden Stürmer im 
Strafraum zu Ungunsten der SG gewertet wurde, war auch Artur 

machtlos und die Endplatzierungen eins bis acht im Turnier standen 
endgültig fest. Auch wenn es nicht ganz nach oben gereicht hat (der 

zweite Platz ist aller Ehren wert), war es ein gebührender Abschluss der 
ersten sieben Fußballmonate, vielen Dank an dieser Stelle den 

kurzfristig aushelfenden Kickern im Namen unserer B-Jugend. Und mit 
der scheinbar wieder gefundenen Spielfreude unserer Jungs darf man 

schon jetzt erwartungsvoll den bevorstehenden Testspielen (dann wieder 
auf dem angestammten Großfeld) sowie dem Beginn der Herbstrunde 

2022 entgegenfiebern! 
 

Kader: 
 

Kasi, Lukas, Korbinian, Jan, Artur, Kilian K.,  
Benedikt, Quirin, Luis, Marcel, Philip, Jakob B. 


