
Vorrunde der SG Röhrmoos beim Dachauer Hallenmasters 2023  
 

Nach 2-jähriger Coronapause war es endlich so weit. Die U 17 der SG 
Röhrmoos stieg am 14.01.23 in die Vorrunde der Dachauer 

Hallenmeisterschaft 2023 in Bergkirchen ein. Das erste Spiel war gegen 
den FC Eintracht München zu absolvieren, hier begann das Team 

forsch, engagiert und durfte sich schon nach zwei Minuten über den 
ersten Treffer freuen, Benedikt servierte maßgeschneidert auf Lukas, 
welcher die Vorlage unhaltbar zur Führung verwertete. Auch danach 

hielten die Jungs das Tempo hoch, pressten frühzeitig und zwangen den 
Gegner somit zu einigen Fehlern im eigenen Defensivdrittel. Nach der 
ersten zwingenden Aktion Eintrachts, welche Sebastian Z. aufgeweckt 

parierte legte Lukas auf den freistehenden Quirin wonach dessen 
Abschluss mit dem 2 – 0 der verdiente Auftaktsieg endgültig besiegelt 

war. In die nachfolgende Partie gegen die JFG Dachau Land stieg 
unsere SG genauso ein, wie die erste Begegnung beendet wurde, 

Aggressivität in der Balleroberung als auch gekonntes Stellungsspiel, 
brachten schon in Minute 1. die Führung durch Quirin mit sich. Weiter 

diszipliniert auftretend erzielte wieder Lukas das 2 – 0 und Jakob B. legte 
aus der Distanz zum dritten Male nach, worauf man sich mit dem 

Achtungserfolg über eine leicht überforderte JFG schon bald mit der 
Hauptrundenteilnahme anfreunden durfte. In der Begegnung mit dem SV 

Aubing, vertändelte erst Benedikt völlig alleinstehend, bevor er den 
halblinks postierten Lukas in Szene setzte und dieser nochmals 

unhaltbar zur Führung vollendete. Das zweite Tor gelang abermals 
Lukas, nachdem er Sebastian H.´s Assist zielbringend hinter die 

„Ziellinie“ beförderte, für die 3 – 0 Vorentscheidung sorgte Timon, 
nachdem er im Strafraum erfolgsbringend nachsetzte. Das finale 4 - 0 

markierte schließlich Quirin mit einem feinen Chip-Ball, so war der 
Einzug in die nächste Runde des Turniers endgültig perfekt. Nicht 

unerwähnt sollte die 0 - 3 Niederlage gegen den Tabellenersten der 
weiteren Vorrundengruppe (SG Raisting / Greifenberg) bleiben, hier ging 
es jedoch nur darum, dem Wettbewerb einen kosmetischen Anstrich zu 
verleihen und kann somit getrost mit dem Prädikat „Orientierungsspiel“ 

zu den Akten gelegt werden. Nun geht also mit neun Punkten, null 
Gegentreffern und einem Torverhältnis von insgesamt 9 – 0 Toren in die 
erste Finalrunde der DHM, es bleibt abzuwarten, ob diese respektable 

Vorstellung auch in die Hauptrunde des landkreisübergreifenden 
Hallenturniers mitgenommen werden kann. Viel Erfolg in zwei Wochen 

wünschen alle Fans, macht einfach weiter so! 
 

Kader:  
Maximilian, Jakob B., Jan, Lukas, Marcel, Benedikt,  

Sebastian Z., Quirin, Sebastian H., Timon     


