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Spielberichte Senioren C 
  
Freitag, 07.10.2011 
 FC Aschheim - TSV Zorneding,  2:0 (1:0) 
  
In strömendem Regen und mit Windböen begann das letzte Spiel der Saison bei rekordverdächtiger Kulisse. 
  
Bis zur 20. Minute passten sich beide Mannschaften dem tristen Wetter an, ehe der FCA das Zepter 
übernahm. Mit der ersten guten Chance in der 33. Min. erzielte Wolfgang Eckstein sein 15. Saisontor zum 1:0. 
Die Vorlage kam von Hubert Wobken, eine Kombination, die sich vor allem in der zweiten Saisonhälfte 
bewährt hatte. Bis zur Halbzeit gab es noch eine weitere Gelegenheit für Wobken, die aber ungenutzt blieb. 
  
Die zweite Hälfte begann für den FCA wesentlich besser und die Kombinationen liefen gut. Chancen waren in 
der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff reichlich vorhanden, blieben jedoch allesamt ungenutzt. Diese 
vergebenen Möglichkeiten bauten die Zornedinger sichtlich auf, folgerichtig hatten sie zwischen der 70. und 
80. Minute drei hochkarätige Chancen, wobei sich Helmut Wald mit einer Glanzparade auszeichnen konnte 
und Boris Will einen Ball von der Torlinie schlug. 
  
In der 82. Min. doch die Entscheidung zu Gunsten der Aschheimer Senioren. Nach mehreren 
Schussversuchen am Fünfmeterraum der Zornedinger nutzte Wobken die Verwirrung aus und markierte das 
2:0. 
  
Letztlich war es ein verdienter Sieg, der allerdings kurzzeitig in Gefahr geriet. 4 Siege in den letzten 5 Spielen, 
dabei 14:5 Tore, drittbestes Rückrundenteam und schließlich Rang 6 als bester Aufsteiger, damit konnte 
Betreuer Thomas Preschel nach der holprigen Vorrunde abschließend ein positives Saisonfazit ziehen. 
  
Bericht: T. Preschel 
Freitag, 30.09.2011 
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TSV Eching – FC Aschheim,  1:4 (1:2) 
  
Mit dem dritten Sieg in Folge setzten die Senioren im vorletzten Saisonspiel die erfolgreiche Rückrunde fort 
und festigten ihren Platz im Mittelfeld. 
  
Von Beginn an war der FCA überlegen und erzielte durch Wolfgang Eckstein nach einer maßgeschneiderten 
Flanke von Peter Eichinger bereits in der 3. Min. das 0:1. In der 19. Min. zahlte sich die Überlegenheit ein 
weiteres Mal aus. Hubert Wobken setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durch und 
flankte perfekt auf Eckstein, der das Leder zum 0:2 einköpfte. Nach einer halben Stunde etwas aus dem 
Kuriositätenkabinett. Freistoß für Eching nahe des Mittelkreises und während der Schiedsrichter noch Heinz 
Museler zu sich zitiert und kein Aschheimer reagiert, führt Eching den Freistoß aus und der Weitschuss landet 
im leeren Tor. Thomas Preschel, der für den verletzten Ricci Nachtmann das Tor hütete, stand noch an der 
Elfmetermarkierung. Leider blieb das nicht die letzte Fehlentscheidung des äußerst schwachen 
Schiedsrichters. Bis zur Halbzeit dann ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls und wenig Chancen, so dass es 
bis dahin beim 1:2 blieb. Nach der Halbzeit das gleiche Bild, der FCA stärker als Eching. Boris Will wurde 
innerhalb 5 Minuten zweimal im Strafraum von den Beinen geholt, aber der Elfmeterpfiff blieb jeweils aus. 
Mehr Elfmeter geht nicht. Dann eine rote Karte nach einer Tätlichkeit an Museler und Eching spielte nur noch 
zu zehnt. In der 80. Min. erzielte Stephan Ganslmeir nach feiner Einzelleistung das 1:3 und 6 Minuten später 
Eckstein per Kopf nach einer Ecke von Wobken noch das 1:4. Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher 
ausfallen können. 
  
Bericht: T. Preschel 
Freitag, 23.09.2011 
FCA Sen. C – (SG) Finsing/Pliening/Mkt.Schwaben 3:1 (2:1) 
  
Im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht konnte der FCA in Sachen Klassenerhalt drei Spieltage vor Schluss 
auch rechnerisch alles klar machen. Trotz holprigen Starts erzielte Wolfgang Eckstein in der 10.Min mit einem 
10m Schuss aus halblinker Position das 1:0. Glück in dieser Situation, dass der Schiedsrichter das eindeutige 
Abseits nicht erkannte. Kurz darauf hatte Thomas Preschel mit einem strammen Flachschuss die Möglichkeit 
auf 2:0 zu erhöhen, aber der Torhüter parierte, konnte den Ball allerdings nur abklatschen. Beim Nachschuss 
von Museler brachte dann ein Abwehrspieler irgendwie sein Bein noch dazwischen und klärte. Was folgte, 
war ein zerfahrenes Spiel, in dem dennoch Chancen für weitere Treffer auf Seiten des FCA vorhanden waren. 
Aber es kam zunächst anders. Plienings bester Angreifer wollte von links zur Mitte flanken, der Ball rutschte 
ihm über den Spann und erhielt so eine unberechenbare Flugkurve, die ihn schließlich im Tor landen ließ. 1 
Minute vor dem Halbzeitpfiff dann eine Kuriosität auf der anderen Seite. Kopfball von Wolfgang Eckstein, der 
Torwart konnte den Ball nicht festhalten, griff noch zweimal nach und letztlich rutschte ihm der Ball durch die 
Hände ins Tor. So ging es mit einer 2:1 Führung in die Kabinen. Nach der Pause wurde das Spiel wesentlich 
ansehnlicher und der FCA dominierte die Partie. Wolfgang Eckstein kam in der 67. Minute noch zu seinem 
dritten Treffer und machte sich wenige Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag die Geschenke gleich 
selber. Weitere Chancen wurden in Folge noch liegengelassen. Der Gegner kam in den zweiten 45 Minuten 
nur einmal gefährlich vor das Aschheimer Tor, wobei Helmut Wald glänzend abwehrte. 
  
Am Ende stand ein 3:1 und die Verbesserung auf Tabellenplatz 6. 
  
Bericht: T. Preschel 
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Freitag, 14.09.2011 
FC Unterföhring - FCA Sen. C  3:2 (2:1) 
  
Im Duell gegen den souveränen Tabellenführer aus Unterföhring galt es sich stabil zu präsentieren und die 
guten Leistungen der Rückrunde fortzuführen. 
  
Die ersten zehn Minuten ließen sich die Senioren überrumpeln und gerieten schnell mit 0:2 in Rückstand. 
Dennoch hielt der FCA in Folge dagegen und riss das Spiel immer besser an sich. Folgerichtig erzielte Robert 
Lederwascher noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer zum 1:2. 
  
Obwohl der FCA auch in die zweite Hälfte besser als der Gegner startete, legten die Unterföhringer zunächst 
nach und bauten die Führung auf 1:3 aus. Die Aschheimer Senioren ließen sich aber nicht beirren und 
spielten konsequent weiter. In der 70. Min erzielte Wolfgang Eckstein das 2:3, aber das war es dann auch. 
  
Eine sehr gute Partie des FCA, in der am Ende sogar der Gegner anerkannte, dass er das Spiel äußerst 
schmeichelhaft gewonnen hatte. Ein weiterer Wermutstropfen, Torwart Ricci Nachtmann hat sich Mitte der 
Partie bei einer unglücklichen Situation den Finger gebrochen und dennoch die Partie tapfer zu Ende gespielt. 
  
Bericht: T. Preschel 
Freitag, 09.09.2011 
FCA Sen. C – SC Bogenhausen 3:0 (1:0) 
  
Im Spiel der Tabellennachbarn ging es darum, sich im unteren Tabellendrittel etwas Luft zu verschaffen. 
  
Es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, wobei dem FCA anzumerken war, dass er dieses 
Spiel unbedingt gewinnen wollte. Und das zahlte sich in der 20. Min. bereits aus. Peter Eichinger setzte sich 
auf der linken Seite durch und passte in den Rücken der Bogenhausener Abwehr zu Wolfgang Eckstein, der 
mit präzisem Schuss aus rund 8 Meter das 1:0 und damit sein sechstes Saisontor erzielte. 
  
Der FCA erarbeitete sich in der Folge ein Übergewicht und einige Möglichkeiten, konnte bis zur Halbzeit aber 
keine weiteren Treffer erzielen. 
  
In der zweiten Hälfte agierte der FCA weiter überlegen und ließ kaum Chancen für den Gegner zu. In der 70. 
Min. wurde das beharrliche Angreifen belohnt, Stephan Ganslmeier erzielte nach einer Flanke von der rechten 
Seite mit links das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt war der Widerstand der Bogenhausener gebrochen. In der 85. 
Min. erhöhte dann Richard Scherer nach einer engagierten Einzelleistung noch auf 3:0. 
  
Für die FCA Senioren gestaltet sich die Rückrunde bisher erfolgreich, mit 7 Punkten aus 4 Spielen rangiert 
man in der Rückrundentabelle auf Rang 3, insgesamt auf Platz 7. 
  
Bericht: T. Preschel 
Freitag, 29.07.2011 
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FCA Sen. C – (SG) Putzbrunn/Kirchs./Oberpfr. 0:1 (0:0) 
  
Der FCA wollte gegen den Tabellenvierten seinen guten Rückrundenstart fortsetzen und begann 
entsprechend engagiert. Aufgrund etlicher Ausfälle und Absagen traten die C-Senioren jedoch mit gerade mal 
11 Mann an und hatten somit keine Wechselmöglichkeit. 
  
Die größte Chance zur Führung hatte Hubert Wobken in der 27. Min., als er nach einer maßgenauen Flanke 
von Hermann Papist freistehend vor dem Torwart aus fünf Metern den Ball nicht richtig traf. Im weiteren 
Verlauf verfehlten noch Robert Lederwascher und Peter Eichinger mit Fernschüssen das Tor knapp. Die 
Putzbrunner konnten in Halbzeit 1 mit lediglich einer Chance aufwarten, die Ricci Nachtmann im Aschheimer 
Tor jedoch bestens parierte. Bis zur Pause hatte der FCA zwar optisches Übergewicht, konnte dies aber 
nicht in Zählbares umsetzen. 
  
Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Latte und 
Pfosten Ricci Nachtmann rettend zur Seite standen. In der 65. Min. zwei aufeinanderfolgende Ecken für 
Putzbrunn und mit der zweiten Ecke das 0:1. Auf den kurzen Pfosten geschlagen, verlängerte ein 
Putzbrunner mit dem Oberschenkel an zwei Aschheimer Abwehrspielern und Ricci Nachtmann vorbei in die 
lange Ecke. Der FCA versuchte zwar alles, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Peter Eichinger 
wurde noch im Strafraum klar gefoult, der Schiedsrichter hatte aber nach etlichen Beschwerden des Gegners 
wohl nicht mehr den Mut, in der letzten Minute auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. 
  
Bericht: T. Preschel 
Montag, 04.07.2011 
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FCA Sen. C - FC Alte Haide-DSC,   1:1 (1:0) 
  
Bereits in der 2. Min. die erste hochkarätige Chance für die Aschheimer Senioren durch Wolfgang Eckstein, 
die ihren erfolgreichen Rückrundenstart fortsetzen wollten. Allerdings sah er in dieser Situation den hinter ihm 
besser postierten Peter Eichinger nicht und vergab. Es ging nun fast im Minutentakt. Ein DSC-Abwehrspieler 
riss Peter Eichinger im Strafraum zu Boden, aber der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Kurz darauf gutes Anspiel 
von Claus Rankl auf Wolfgang Eckstein, seinen Schuss klärte der Torwart zur Ecke. Dann Flanke von Robert 
Lederwascher auf Wolfgang Eckstein, der glänzend aufgelegte Gäste-Torwart parierte den folgenden 
Volleyschuss prächtig. Als die größte Drangperiode schon vorbei war, erzielte Hubert Wobken doch noch den 
längst überfälligen Führungstreffer nach einem Eckball. Christian Frank hatte die Ecke getreten und erst 
Eckstein zu Eichinger per Kopf und dieser ebenfalls per Kopfball zum Torschützen verlängert. 5 Minuten vor 
dem Halbzeitpfiff eine weitere Chance für Robert Lederwascher, der diese aber nicht verwerten konnte. So 
ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause, ein schmeichelhaftes Ergebnis für das Team aus dem 
Schwabinger Norden. 
  
In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte passierte zunächst wenig, wobei die Sen C etwas abbaute und 
Alte Haide zulegte. Daraus resultierten auch die ersten Chancen für die Gäste. Einen Ball parierte Helmut 
Wald mit einem sensationellen Reflex. Aber auch der FCA hatte Möglichkeiten. Erst Hubert Wobken mit 
einem Schuss aus 10m und kurz darauf ein Kopfball von Eckstein am Tor vorbei. Die alte Fussballerweisheit 
hatte auch heute Bestand. Wer seine Chancen, noch dazu in dieser Anzahl, nicht verwertet, erhält 
irgendwann den Gegentreffer. So geschehen mit dem 1:1 in der 72. Min. nach einem wuchtigen Kopfball in 
Folge einer Ecke. Der FCA spielte nach dem Ausgleich wieder dominierender und erarbeitete sich noch drei 
gute Gelegenheiten durch Wobken, Eckstein und Kaltschmid, aber der Siegtreffer gelang nicht mehr. 
  
Vorher wäre man gegen den Tabellenzweiten sicher mit einem Remis zufrieden gewesen. Nach diesem 
Spielverlauf konnte man das nicht sein. Die Senioren haben wiederholt gezeigt, dass sie spielerisch zu den 
besten Mannschaften in der Liga gehören. Die geringe Torausbeute trotz bester Chancen bleibt weiterhin das 
Manko. 
  
Bericht: TP 
Freitag, 01.07.2011 
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FC RW Oberföhring - FCA Sen. C,   3:5 (0:1) 
  
Zum Rückrundenstart hatten sich die C-Senioren vor allem vorgenommen, ihre Chancenauswertung zu 
verbessern. Ob der Tabellendritte dazu geeignet war, musste sich noch herausstellen. 
  
Der Ball lief von Beginn an gut und Ballverluste waren die Ausnahme. In der 8.Minute eine Schrecksekunde, 
aber Ricci Nachtmann parierte gegen den allein auf ihn zulaufenden Stürmer glänzend. Im Gegenzug eine 
Chance von Stephan Ganslmeier, der Schuss aus 25m zu ungefährlich. Nach einer Viertelstunde setzte sich 
Peter Eichinger auf der rechten Strafraumseite durch, wurde jedoch dabei zu Fall gebracht. Den fälligen 
Elfmeter verwandelte Wolfgang Eckstein sicher zum 1:0 für den FCA. Bis zur Halbzeit spielten die Senioren 
weiter überlegen, konnten bis auf einen sehenswerten Schuss durch Stephan Ganslmeier jedoch keine 
zwingenden Chancen herausarbeiten. So ging es mit der knappen Führung in die Kabinen. 
  
Kurz nach dem Wiederanpfiff eine Unkonzentriertheit wie schon in der ersten Halbzeit. Dieses Mal trifft der 
Angreifer aus Oberföhring allerdings zum Ausgleich. In der 57. Min. ein Pass von Ganslmeier rechts zur Mitte, 
der Torwart konnte den Ball nicht kontrollieren, Thomas Preschel setzte 2 Mal gegen Torhüter und 
Abwehrspieler nach und erzielte die Führung. Gerade richtig, weil das Spiel zu diesem Zeitpunkt auf der 
Kippe stand. Nur zwei Minuten später ein 60m Pass von Michael Scheuerer auf Wolfgang Eckstein. Der lief 
alleine auf das Gehäuse zu, umspielte den Torhüter und erhöhte auf 1:3. Wieder nur 4 Min später lenkte der 
Torhüter einen tollen Schuss von Stephan Ganslmeier über die Latte. Die folgende Ecke führte schließlich 
doch zum 1:4. Max Köstl stand goldrichtig und staubte nach einem Torwartfehler ab. 25 Minuten vor Schluss 
schien das Spiel entschieden. Dann innerhalb von 8 Minuten doch wieder zwei unnötige Gegentreffer und es 
wurde noch mal spannend. In der 83. Min. erlöste Peter Esser mit einem 8m-Flachschuss ins lange Eck das 
Team und dabei blieb es auch. 
  
Ein prima Spiel und verdienter Sieg der Aschheimer, der sogar noch höher hätte ausfallen müssen. 
  
Bericht: TP 
Freitag, 10.06.2011 
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TSV Zorneding - FCA Sen. C  2:1 (1:0) 
  
Im letzten Spiel der Vorrunde ging es gegen den Tabellenzweiten. Von Beginn an entwickelte sich ein 
ausgeglichenes Spiel. 
  
In der 16 min. vergab Wolfgang Eckstein den Führungstreffer alleine auf das Gehäuse der Zornedinger 
zulaufend. 2 Minuten später wehrte Ricci Nachtmann einen gefährlichen Schuss von der Strafraumgrenze 
glänzend ab. Nach einer knappen halben Stunde ein Foul an Heinz Museler im Strafraum. Den fälligen 
Elfmeter, getreten von Wolfgang Eckstein, parierte der gegnerische Torwart. Zu diesem Zeitpunkt hätten die 
FCA Senioren bereits führen müssen. 2 Minuten vor dem Halbzeitpfiff ein Ballverlust an der Mittellinie und mit 
einem Steilpass wurde die FCA Abwehr überwunden. Der auf Ricci Nachtmann zulaufende Stürmer 
„chippte“ den Ball über ihn hinweg zum 1:0. Das macht im Moment den Unterschied, dass der FCA eine 
identische Möglichkeit nach  einer Viertelstunde nicht verwandelte. 
  
Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften weitestgehend. In der 66 
Min. dann ein Freistoß durch Wolfgang Eckstein, allerdings zu unplatziert. 2 Minuten später die gleiche 
Situation auf der Gegenseite. Der stramme Schuss verfehlte das Aschheimer Tor nur knapp. In der 73. 
Minute ein unglücklicher Abstoß. Der Zornedinger Stürmer reagierte schnell und schob den Ball über die Linie. 
Eine Minute später kratzte Klaus Hettfleisch einen Flachschuss von der Torlinie. Im Gegenzug gab es wieder 
Möglichkeiten der Aschheimer, erst durch einen Freistoß von Robert Lederwascher und dann eine nicht 
verwertete Flanke, die Peter Eichinger perfekt geschlagen hatte. Möglichkeiten zum Anschlusstreffer waren 
vorhanden, aber wenn man in der Tabelle unten steht, fehlt oft auch das Quäntchen Glück. Das 2:1 fiel zwar 
noch mit dem zweiten Elfmeter in diesem Spiel durch Michael Scheuerer, allerdings bereits in der 
Nachspielzeit. 
  
Das Vorrundenfazit lautet, dass der FCA zwar an vorletzter Stelle rangiert aber selbst mit dem 
Tabellenzweiten auf Augenhöhe spielt. Wenn die Senioren in der Rückrunde ihre derzeit magere 
Chancenauswertung verbessern, sollte noch ein Platz im Mittelfeld möglich sein. 
  
Bericht: TP 
Mittwoch, 01.06.2011 
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Pokal 3.Runde: TSV Neuried - FCA Sen. C  5:1 (2:0) 
  
Das Ergebnis spiegelte zwar nicht den Spielverlauf wieder, aber das ist derzeit keine neue Erkenntnis. 
  
Insbesondere in der ersten Halbzeit waren die FCA Senioren das bessere Team. Bereits in der ersten Minute 
ein Schuss von Christian Kaltschmid, dem besten Aschheimer an diesem Tag, allerdings parierte der Torhüter. 
5 Minuten später setze sich Thomas Preschel auf der linken Seite durch und passte von der Torlinie zurück 
zur 5-Meter Markierung auf Hubert Wobken, der den Ball allerdings nicht ins leere Tor befördern konnte. 
Wenig später vergab Hubert Wobken noch mal in aussichtsreicher Position. 
  
Anstatt einer zu diesem Zeitpunkt bereits möglichen FCA Führung mit 1 oder 2 Toren kam es wieder einmal 
anders. In der 12. Minute ein Eckball für Neuried, deren Stürmer reagierte schneller und drückte den Ball über 
die Linie. Erster Schuss erster Treffer, das hatten wir schon. Der FCA liefert unbeeindruckt vom Gegentreffer 
weiterhin ein ordentliches Spiel und in der 23. Min die große Ausgleichsmöglichkeit. Christian Kaltschmid lief 
alleine auf den Torwart zu, legt den Ball an ihm vorbei, trifft aber nur den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit ein 
Ballverlust an der Mittellinie, daraufhin ein Steilpass und der TSV Neuried trifft zum 2:0. Wie beim ersten 
Gegentor hatte Ricci Nachtmann im Tor der Aschheimer keine Abwehrmöglichkeit. Mit diesem Ergebnis ging 
es in die Pause. 
  
Der FCA drängte gleich nach Wiederbeginn auf den Anschlusstreffer. In dieser Phase dann ein Elfmeter für 
Neuried und das 3:0. Die 4te Pokalrunde war damit in weite Ferne gerückt. Jetzt dominierte der TSV Neuried 
und erzielte in der 65. und 78. Min. zwei weitere Treffer zum 4:0 und 5:0. Der FCA gab aber nie auf und in der 
79. Min konnten die Neurieder einen Schuss von Martin Bichler gerade noch von der Linie kratzen. Eine 
Minute später der hochverdiente Treffer durch Heinz Museler zum 5:1 und ebengenannter hatte wenig später 
die Möglichkeit für einen weiteren Treffer. 
  
Es blieb beim 5:1, wobei das Spiel auch 5:5 hätte ausgehen können, wenn die Chancenauswertung bei FCA 
Senioren besser gewesen wäre. 
  
Bericht: TP 
Freitag, 23.05.2011 
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FCA Sen. C – TSV Eching  2:3 (1:3) 
  
“Und täglich grüßt das Murmeltier”, so heißt der Film und so war es auch. Wie in den vorangegangenen 
Spielen gehörte die Anfangsphase dem FCA und am Ende stand wieder kein Sieg. 
  
Zwei Minuten nachdem Peter Eichinger die erste Torchance hatte, verwandelte Hubert Wobken nach 
genauem Pass von Robert Lederwascher freistehend aus 5 Metern zum 1:0. Die Ausgangssituation für den 
weiteren Verlauf war nun perfekt. Wolfgang Eckstein und Hubert Wobken hatten einige Minuten später die 
Chance das 2:0 zu erzielen und für Robert Lederwascher reichte es kurz darauf nur zu einem Abseitstor. Zu 
diesem Zeitpunkt hätte man, wie man so schön sagt, den Sack zumachen können, da der TSV Eching bis 
dahin kaum etwas zu Stande brachte. 
  
Der FCA machte den Gegner aber in Folge stark und bettelte förmlich um den Ausgleichstreffer, der in der 38. 
Minute nach einem Foulelfmeter auch fiel. Die Situation hätte man bereits im Vorfeld verhindern können. Nur 3 
Minuten später ein unnötiger Ballverlust in der eigenen Hälfte auf Höhe der Mittellinie und der Konter bringt 
dem TSV Eching mit einem Schlenzer ins lange Eck das 1:2. In dieser Situation Helmut Wald ohne Chance. 
Direkt nach dem Anstoß die Gelegenheit zum Ausgleich durch Hubert Wobken, aber der Ball landete direkt in 
den Armen des Torhüters. Und dann fast mit dem Halbzeitpfiff noch ein Eigentor der Aschheimer aus 
unbedrängter Situation zum 1:3. In nur 12 Minuten hatte sich der FCA völlig unnötig in Rückstand gebracht. 
  
Die gute Botschaft zur Pause war, dass der Gegner hauptsächlich von den Fehlern des FCA profitierte und 
diese galt es abzustellen. Kurz nach der Pause sah es nach einer Aufholjagd aus, als Wolfgang Eckstein 
einen Handelfmeter für den FCA verwandelte und somit auch er sein drittes Ligator zum 2:3 erzielte. Der FCA 
versuchte weiter auszugleichen, aber trotz einiger Möglichkeiten und mehreren Freistößen in aussichtsreicher 
Position, die allesamt vergeben wurden, gelang das Remis nicht mehr. 
  
Nach dieser Niederlage befinden sich die C-Senioren einen Spieltag vor Rückrundenschluss mitten im 
Abstiegskampf. 
  
Bericht: TP 
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Montag, 16.05.2011 
(SG) Finsing/Pliening/F.Markt Schwaben - FCA Sen. C    1:1 (0:1) 
  
Es war das zweite Spiel in 4 Tagen und die schnelle Möglichkeit zur Wiedergutmachung der Niederlage vom 
Freitag. 
  
Leider erfolgten am Spieltag noch 3 Absagen und so machten sich gerade 11 Mann auf den Weg nach Markt 
Schwaben. Der FCA begann ambitioniert und erspielte sich gleich ein Übergewicht. Die Konsequenz war der 
0:1 Treffer durch Hubert Wobken in der 27. Min., vorausgegangen war ein strammer 25 Schuss von Thomas 
Preschel, den der Torhüter nicht festhalten konnte. 
  
4 Minuten später ein feiner Pass von Max Köstl in die Tiefe und Wolfgang Eckstein trifft, allerdings wurde der 
Treffer zwecks Abseits nicht gegeben. Der Gegner spielte gefällig, hatte aber keinen einzigen Torschuss zu 
verzeichnen. Das Aschheimer Spiel bis zur Pause weiter engagiert, aber wie in den vorangegangenen Spielen 
mit unnötigen Ballverlusten und zu wenig Kombinationsfußball. 
  
Die zweite Hälfte zunächst das gleiche Bild. In der 55. Min ein weiter Pass aus der eigenen Abwehr von 
Michael Scheuerer, Wolfgang Eckstein nahm den Ball aus 30 Meter volley und zog sehenswert ab, aber der 
Torhüter glänzte mit einer tollen Parade. Wenig später der Fall, der genau nicht eintreten sollte. Max Köstl 
musste verletzt den Platz verlassen und der FCA noch über eine halbe Stunde zu zehnt spielen. 
  
Kurz darauf eine unübersichtliche Situation im Aschheimer Strafraum nach einem Freistoß von der rechten 
16er Markierung, die mit einem Abstauber zum 1:1 endete. Der erste Schuss auf das FCA Gehäuse und man 
kann es vorwegnehmen, es war auch der letzte. Das nennt man 100%ige Chancenauswertung. 
  
Der FCA spielte weiter nach vorne und setze durchaus spielerische Akzente. Zunächst wurde ein Schuss von 
Robert Lederwascher über das Tor gelenkt, dann setzte Wolfgang Eckstein einen Kopfball aus kurzer Distanz 
über die Latte. 10 Minuten vor Schluss die Chance zur Entscheidung. Thomas Preschel setzt sich auf der 
linken Seite durch und passt von der Torlinie in den Rücken der Abwehr auf den am Fünfmeterraum 
lauernden Wolfgang Eckstein, dessen Schuss wird jedoch abgeblockt. 
  
Fazit: Insbesondere aufgrund der halben Stunde mit nur 10 Mann eine ordentliche Leistung gegen den bisher 
allerdings schwächsten Gegner in dieser Saison. 
  
Bericht: TP 
Freitag, 13.05.2011 
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FCA Sen. C  - FC Unterföhring  1:5 (1:2) 
  
Die erste Viertelstunde war der FCA zwar optisch überlegen, konnte sich aber keine zwingenden Chancen 
erarbeiten. Vielmehr ließ man sich vom zunächst wenig dynamischen Spiel der Unterföhringer anstecken. In 
der 25.Min. dann der erste ernstzunehmende Angriff des Gegners, Thomas Preschel grätschte ins Leere und 
der davon geeilte Angreifer platzierte den ersten Torschuss für Unterföhring zum 0:1. 
  
Rund 5 Min. später ein Unterföhringer Angriff über die rechten Abwehrseite, eine präzise Flanke, Kopfball und 
mit der zweiten Chance das zweite Tor und zum zweiten Mal war Torhüter Ricci Nachtmann ohne 
Abwehrmöglichkeit. So effektiv und einfach kann Fußball sein. 
  
In der Folge versuchte der FCA wieder Anschluss zu finden, wobei das Kombinationsspiel meist nicht über 2 
bis 3 Stationen hinauskam. So war es auch bezeichnend, dass es nach einem von Boris Will scharf 
geschlagenen Flachpass vor das gegnerische Gehäuse ein Unterföhringer war, der den Ball zum 
Anschlusstreffer über die Linie beförderte. 
  
In den verbliebenen 10 Minuten bis zur Pause wollte der FCA den Ausgleich und hatte dazu auch noch eine 
gute Chance, die Wolfgang Eckstein aus spitzem Winkel nach einem Abklatscher des Keepers jedoch nicht 
nutzen konnte. So ging es mit einem Rückstand in die Pause, die die Senioren zur Aufarbeitung nutzten. 
  
Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff waren dann auch motiviert und ordentlich, jedoch ohne zwingende 
Möglichkeiten. Unterföhring setzte seine Effektivität aus der ersten Halbzeit fort und erzielte nach rund einer 
Stunde das 1:3 nachdem ihr bester Mann 4 Aschheimer im 16er austanzte und trocken abschloss. Der FCA 
gab sich nicht auf, aber nach zwei weiteren Gegentreffern, jeweils aus einem Gewurschtel zwischen 
Fünfmeterraum und Strafraumgrenze heraus, war das Spiel eine Viertelstunde vor Schluss entschieden. 
  
Der FCA versuchte sich bis zum Ende in Sachen Ergebniskosmetik und vergab noch 3 gute Chancen, wobei 
am Ende auch noch das Gebälk im Wege stand. Der Wille war da, aber an diesem Tag ging einfach zu wenig. 
  
Bericht: TP 
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Mittwoch, 04.05.2011 
(SG) Putzbrunn - FCA Sen. C    1:3 (0:2) 
  
Im Spiel der Tabellennachbarn war das Ziel des FCA mit der SG Putzbrunn punktemäßig aufzuschließen oder 
bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz an ihnen vorbei zu ziehen. 
  
Die Partie begann aus Sicht des FCA optimal, bereits in der 4. Min. markierte Hubert Wobken mit seinem 
ersten Saisontreffer nach Vorlage von Wolfgang Eckstein das 0:1. Sein platzierter Flachschuss schlug 
unhaltbar in der rechten Torwartecke ein. 
  
Das Spiel setzte sich etwas zerfahren fort und so gab es unnötige Ballverluste auf beiden Seiten, Torchancen 
waren in dieser Phase Mangelware. In der 33. Min. war es allerdings wieder so weit. Konter des FCA über die 
linke Seite durch Boris Will, der spielte flach zum Elfmeterpunkt und Robert Lederwascher verwandelte sicher. 
  
Anschließend neutralisierten sich die Teams mehr oder weniger, so dass es mit der 2:0 Führung für die 
Ascheimer Senioren zum Pausentee ging. 
  
Direkt nach der Pause erhöhte die Spielgemeinschaft Putzbrunn den Druck und kam in der 52. Min. zum 
Anschlusstreffer. Dem Antritt des flinken Angreifers war in dieser Situation nichts entgegenzusetzen und dem 
Abschluss mit einem Heber über den heraus eilenden Helmut Wald auch nicht. 
  
Jetzt wurde es ein sehr umkämpftes Spiel mit einigen Fouls und Nickligkeiten. Rund 5 Min. nach dem 1:2 
jubelten die Aschheimer schon, allerdings versagte der Schiedsrichter in einer äußerst knappen Entscheidung 
dem Treffer von Hubert Wobken wegen Abseits die Anerkennung. Kurz darauf doch das erlösende 1:3 durch 
Stephan Ganslmeier, zwar etwas überraschend, aber nicht unverdient. Er schnappte sich in der 65. Min. das 
Leder und hielt aus über 30 Metern einfach drauf. Der etwas irritierte Torwart konnte den Aufsetzer nicht 
mehr abwehren. 
  
Bis zum Ende war es dann vor allem eine kämpferisch starke Partie der Aschheimer, garniert mit einer tollen 
Parade von Helmut Wald, einigen sauberen Grätschen und einem Platzverweis für Robert Lederwascher in 
der 77. Min nach gelb/roter Karte. 
  
In Summe geht der Sieg in Ordnung, wobei das spielerische Element dieses Mal zu kurz kam. 
  
Bericht: TP 
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Freitag, 29.04.2011 
POKAL:    FCA Sen. C  - SC Amicitia München  4:0 (1:0) 
  
Von Beginn an war dem FCA anzumerken, dass er dieses Pokalspiel nach der unglücklichen Niederlage am 
3.Spieltag unbedingt gewinnen wollte, auch wenn es gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga Gr.1 ging. 
  
Bereits in der 5. Min. und 10 Min. hatte Mittelstürmer Wolfgang Eckstein zwei Möglichkeiten die Führung zu 
erzielen, verfehlte aber jeweils das Gehäuse knapp. In der 17. Min war es dann soweit: Pass von Max Köstl 
aus dem Mittelfeld auf die rechte Angriffsseite zu Thomas Preschel, der flankte in den Strafraum und 
Wolfgang Eckstein markierte mit einem Flachschuss das 1:0. In der Folge gab es beidseitig Chancen, wobei 
sich Ricci Nachtmann mit zwei tollen Paraden auszeichnete. Auf Seiten des FCA setzte zunächst Thomas 
Preschel einen Kopfball knapp am Tor vorbei und kurz vor der Halbzeit umspielte Wolfgang Eckstein zwar 
den Torwart, verzog dann allerdings vor dem leeren Tor. So ging es trotz bester Gelegenheiten nur mit einem 
knappen 1:0 in die Halbzeit. 
  
Der FCA setzte auch in der zweiten Hälfte sein engagiertes Spiel fort und wurde dafür belohnt. Nach Vorlage 
von Claus Rankl erzielte in der 55 Min. Wolfgang Eckstein seinen 2.Treffer mit einem platzierten Linksschuss 
von der Strafraumgrenze. Knapp 10 Min später schnappte sich Max Köstl den Ball an der Mittellinie und 
machte sich auf den Weg in Richtung Amicitia-Tor. Aus ca. 30 Meter dann ein mächtiger Schuss, an den der 
Torwart zwar noch seine Fingerspitzen brachte, jedoch das 3:0 nicht mehr verhindern konnte. 
  
Den Schlusspunkt setzte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff Thomas Preschel mit dem 4:0, nachdem er von 
Franz Hettfleisch mit einem weiten Pass aus der eigenen Hälfte bedient wurde. 
  
Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit einer starken Abwehr um die Mannen Scheuerer, Niedermaier, 
Franz Hettfleisch und Köstl sorgte für einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg und den Einzug in die 3. 
Pokalrunde. 
  
Bericht: TP 
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Samstag, 16.04.2011 
SC Bogenhausen – FCA Sen. C   3:2 (2:1) 
  
Das Spiel begann wie die letzte Partie mit dem Führungstreffer zum 1:0, entwickelte sich wieder zu einem 
zwischenzeitlichen 2:2 und endete mit einer Niederlage. 
  
Bereits in der 8. Min. ging der FCA durch den zweiten Saisontreffer von Wolfgang Eckstein in Führung. Der 
hatte nach feinem Pass von Robert Lederwascher nur noch den Torwart vor sich und schloss mit einem 
platzierten Flachschuss ab. Anschließend wurde Bogenhausen zwar stärker, hatte zunächst aber keine 
zwingenden Chancen. In der 20. Min. war es dann doch so weit. Mit einem Fernschuss aus 20 m glich 
Bogenhausen aus. Rund 10 Minuten später ein langer Ball der Bogenhausener, Helmut Wald kommt aus 
dem Tor und versucht den Ball 25 m vor dem Tor zu klären. Der Gegner ist allerdings früher am Ball und legt 
das Leder vorbei. Martin Bichler versucht die Situation noch zu bereinigen, kann das 1:2 aber nicht mehr 
verhindern. In der Folge erspielte sich Bogenhausen ein Übergewicht, wobei insbesondere Max Köstl deren 
Kombinationen immer wieder erfolgreich unterbinden konnte. Der FCA hatte noch zwei gute Chancen, um 
mit einem Remis in die Halbzeit zu gehen, konnte diese aber nicht verwerten. 
  
Der FCA stellte zur 2. Hälfte die Abwehr auf eine offensivere Variante um und entwickelte sofort mehr Druck 
nach vorne. In der 60. Min. wird das Engagement mit dem 2:2 Ausgleich durch Boris Will belohnt, der von 
der linken Strafraumgrenze den Ball ins rechte Toreck zirkelt. Den Sieg nun im Visier blieb der FCA weiter am 
Drücker. Die größte Chance machte der gegnerische Torhüter zunichte, nachdem Wolfgang Eckstein mit 
einem sehenswerten Seitfallzieher den Ball in der 85. Min. in Richtung Tor zimmerte. Dann in der 
Nachspielzeit noch mal die Möglichkeit zum Siegtreffer, aber es kam anders. Wolfgang Eckstein legt sich den 
Ball zurecht, schießt in die Mauer und der Ball prallt in Richtung FCA Hälfte. Bogenhausen schaltet schnell 
und der zweite erfolgreiche Fernschuss an diesem Tag aus etwa 25 m bedeutet in der 91. Min. das 3:2. 
  
Ein bitteres Ergebnis für die Senioren des FCA, die trotz überlegener zweiter Halbzeit in der Nachspielzeit 
verlieren, und das mit dem einzigen Torschuss der Bogenhausener in den zweiten 45 Minuten. Positiv ist 
dennoch die Leistungssteigerung in der 2. Spielhälfte, auf der sich aufbauen lässt. 
  
Bericht: TP 
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Mittwoch, 30.03.2011 
FC Alte Haide – FCA Sen. C 4:2 (2:2) 
  
Die Partie begann mangels Schiedsrichter mit 15 minütiger Verspätung ordentlich und bereits nach einer 
Viertelstunde konnte der FC A mit 0:1 in Führung gehen. Boris Will hatte sich auf der linken Seite 
durchgesetzt, scheiterte aber zunächst am Torhüter. Am schnellsten reagierte Heinz Museler und spitzelte 
den Abpraller ins Netz. Kurz zuvor hatte Christian Kleinschmid bereits die Führung auf dem Fuß gehabt. In 
der Folge entwickelte der Gastgeber jedoch mehr Druck und konnte insbesondere mit seinem quirligen 
Stürmer über die rechte Abwehrseite des FCA immer wieder für gefährliche Aktionen sorgen. Mehrere 
Paraden von Helmut Wald und zwei Rettungsaktionen von Thomas Preschel auf der Torlinie bewahrten den 
FC A vorerst vor einem Gegentor. 
  
Mitte der ersten Halbzeit war es dann aber so weit. Innerhalb 10 Minuten drehte FC Alte Haide das Spiel zu 
deren 2:1 Führung. Die Aktionen des FC A wurden nun wieder druckvoller und mehrere Fernschüsse von 
Stephan Ganslmeier und Wolfgang Eckstein verfehlten nur knapp das Ziel oder wurden vom Torwart pariert. 
Eine sehenswerte Kombination mit Steilpass führte durch Wolfgang Eckstein dann doch zum Ausgleich. So 
ging es mit 2:2 in die Halbzeit. 
  
FC Alte Haide setze in Halbzeit zwei gleich wieder nach und erzielte in der 55.min das 3:2. In der Folge 
konnte sich der glänzend aufgelegte Helmut Wald weiter auszeichnen und verhinderte so einen höheren 
Rückstand. Nach vorne hatte der FC A nun nur noch wenige Möglichkeiten. Nachdem Max Köstl und Robert 
Lederwascher verletzungsbedingt ausgewechselt wurden, musste sogar Ricci Nachtmann auflaufen, der 
normalerweise das Tor hütet. Er übernahm die defensive Mittelfeldrolle von Robert. Am Ende erzielte FC Alte 
Haide noch das 4:2. 
  
Schade, in Stammbesetzung wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen. 
  
Bericht: TP 
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Sonntag, 23.01.2011 
Sen. C Hallenturnier Unterföhring (1. Platz) 
  
Erster Erfolg der neu formierten Senioren C. 
Unterföhring hatte 8 Mannschaften zum Turnier geladen. Gespielt wurde in 2 Gruppen, 4+1 Spieler,  13min 
Spielzeit. 
  
Ohne Niederlage in der Vorrunde gewann der FCA auch das Endrundenspiel. Da Ricci Nachtmann noch nicht 
Fit ist stellte sich Tom Preschel als TW zur Verfügung und hielt den Kasten mit den wenigsten Gegentoren 
weitestgehend sauber. 
  
Tore erzielten Rocco Marazza (3 Treffer), Robert Lederwascher (2 Treffer), Peter Esser (2 Treffer) und Boris 
Will mit einem Sensationellen Hammer kurz nach der Mittellinie zum 3:1 im Endspiel.    
 

 


