
Zusammenfassung der B-Jugend Jahrgang 2006 im Frühjahr 2022  
 

Mannschaftsdienlich und vor allem spendabel zeigte sich das 
„Christkind“ noch vor dem Jahreswechsel in dem es die Mannschaft der 

B-Jugend, powered by www.fussballspielberichte.de, mit neuen 
Präsentations-Hoodies einkleidete. So ausgestattet fiel es der 

Mannschaft leicht die Vorbereitung zur Punktrunde anzugehen und 
schon ab Februar die ersten Testspiele unter freiem Himmel in Angriff zu 
nehmen. Die Begegnungen gegen Dachau, Gröbenzell als auch Lohhof 
offenbarten sich durchaus aufschlussreich, bevor die Jungs Ende März 
in der Kreisklassenrunde Spielpremiere feierten. Alles in den Schatten 
stellend war jedoch die Vorfreude auf das internationale Osterturnier 

Trofeo Adriatico in Rimini, hier verkaufte sich die SG Röhrmoos gegen 
teils deutlich ältere B-Jugend-Jahrgänge teuer und erreichte mittels 

unübertroffenem Teamspirit eine passable Endplatzierung im U 16 / U 17 
Teilnehmerfeld. Auch das gesellschaftliche kam trotz eng gestecktem 

Turnierplan nicht zu kurz und schweißte somit den Kader, als auch das 
gesamte Umfeld der Spielvereinigung intensiv und zukunftsträchtig 

aneinander. An dieser Stelle gebührt allen „Aktiven“ bei diesem Event 
herzlichster Dank, ohne das Engagement vieler mitfahrender Eltern, dem 

Zuspruch der Daheimgebliebenen und natürlich der Umtriebigkeit des 
Trainerstabs käme eine derartiges Jahreshighlight niemals zu Stande, 
was natürlich auch im Jahr 2023 förmlich nach Wiederholung schreit! 

Noch freudetrunken von dieser Challenge wartete nach wenigen 
Trainingseinheiten auch schon der Ligaalltag, diesmal verlief die 

Wertungsrunde gegen Alte Haide, Lohhof, JFG Dachau Land sowie 
Untermenzing eher durchwachsen, dennoch folgen nach den 

Pfingstferien noch etliche Duelle mit reichlich Gelegenheit wieder in die 
anvisierte Erfolgsspur abzubiegen. Schließlich steht zum Saisonende 

das pandemiebedingt schon oftmals verschobene Kartrennen mit 
Abschlussfeier an, die Hoffnung stirbt zuletzt das mit dieser 

Veranstaltung eine stellenweise turbulente Frühjahrsrunde die 
gebührende Einrahmung findet.   

 
Saisonkader: 

 
Quirin, Luca, Jakob B., Lucius, Kilian G., Philip, Sebastian H., 

Benedikt, Jan, Lukas, Joshi, Maximilian, Sebastian K., Kilian K., 
Jakob L., Sebastian Z., Michi, Korbinian, Benni 

 
Trainerteam:  

 
Markus, Erik, Christian 


