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Spielberichte: 

05.09.2015: Mit Vollgas in die neue Saison! 
Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitung, welche in diesem Jahr schon am 14. 
Juli begann, kann die 1. Mannschaft unseres FC Aschheim nun voller Motivation und 
Tatendrang in die neue Saison starten.  
Da die Mannschaft am 1. regulären Spieltag noch spielfrei hatte, nutzten sie den Tag, um ihr 
letztes erfolgreiches Testspiel gegen den SV Untermenzing mit einem 3:1 Sieg zu besiegeln. 
Von insgesamt 6 Testspielen gingen die Jungs mit insgesamt 4 Siegen, 1 unentschieden und 
1 verlorenen Spiel nach Hause. Im wesentlichen Teil der Vorbereitung unter Trainer Heinz 
Tochtermann und der sportlichen Leitung von Dennis Magro und Arlind Fejziaj war es oberste 
Priorität, die Mannschaft sportlich, charakterlich und nicht zu guter Letzt, zu einer starken, 
motivierten Gemeinschaft zu machen. Sowohl die hervorragenden Neuzugänge, als auch die 
Spieler, die schon seit Jahren für unsere Mannschaft kämpfen, haben sich zu einem super 
Team entwickelt und freuen sich schon auf eine neue, spannende Saison. 
Der erste Gegner in dieser Saison ist der SK Srbjia München, gegen den die Jungs von 4 
aufeinandertreffen bereits zweimal die Nase vorn hatten und die 5. Begegnung 
selbstverständlich für sich gewinnen wollen. Wir können uns auf ein spannendes, gewaltiges 
Spiel freuen, gepfiffen von Jonas Gewalt. Anpfiff ist um 16 Uhr und wir wünschen den Jungs 
einen erfolgreichen Start in die neue Saison!  

06.09.2015: Verdienter 4:0 Auftaktsieg für den FCA 
Die 1. Mannschaft unseres FC Aschheim ging hochmotiviert in ihr erstes Saisonspiel. Die 
Jungs machten von Anfang an Druck gegen ihren Gegner, den SK Srbija München. Nach einer 
Kopfballvorlage von Leo Cucic war das erste Tor durch Ali Basanci in der 25. Minute der erste 
Schritt zum Sieg. Bis zur Halbzeit lief das Spiel relativ ausgeglichen, ohne dass große Chancen 
beiderseits erspielt wurden. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schlug Ali Basanci nach 
einem schönen Pass von Nenad Elez in der 49. Minute zum zweiten Mal zu. Das sollte aber 
noch nicht das Ende sein. In der 53. Minute bekam Fabian Altstädtler vom SK Srbija München 
nach einem Foulspiel an Nenad Elez die rote Karte sowie zehn Minuten später Mehmet Oglou, 
welcher ebenfalls Nenad Elez tätlich Angriff. Somit stand die Mannschaft mit nur noch 9 Mann 
mit dem Rücken zur Wand. Durch die Feldüberlegenheit ergaben sich für die Aschheimer viele 
Möglichkeiten, welche sie dann in der 66. Minute nach einer schönen Vorlage von Salim 
Hussein und den endgültigen Torschuss durch unseren Neuzugang Kevin Kaiser zum 3:0 
ausnutzten. Nach einem Foulspiel im Strafraum vom SK Srbija vergab Marian Kaun den 
anschließenden Elfmeter. In der 81. Minute erzielte Ali Basanci nach einem Eckball von David 



Müller das abschließende 4:0 und somit seinen dritten Treffer des Tages. Das Ergebnis hätte 
aufgrund der Überzahl auf dem Feld sicherlich höher ausfallen können, hätten die Jungs vom 
FC Aschheim ihre Chancen besser ausgespielt. Insgesamt können sie jedoch zufrieden sein 
mit dem 4:0 Endstand und sich kommende Woche weiter verbessern, um ihr Können am 
Freitag gegen den SV Anzing zu beweisen. 
Mannschaft: Tobias Kerscher (Tor), Adrian Dita, Boris Jungic, Leo Cucic, Ali Basanci (Tor 25., 
49., 81. Minute), Nenad Elez, Marian Kaun, Robert Spielvogel, David Müller, Kevin Kaiser (Tor 
66. Minute), Anil Bayraktar 
Eingewechselt: Salim Hussein, Michael Deller, Patrick Müller 
Tore: Ali Basanci: 25. Minute nach Vorlage Cucic 
Ali Basanci: 49. Minute nach Vorlage Elez 
Kevin Kaiser: 66. Minute nach Vorlage Hussein 
Ali Basanci: 81. Minute nach Vorlage Müller 

13.09.2015: Arbeitssieg beschert Aschheim die nächsten 3 Punkte! 
Unsere Jungs haben am vergangen Freitag ihre nächsten 3 Punkte in dieser Saison mit nach 
Hause genommen. Sowohl Anzing, als auch der FC Aschheim lieferten sich in der ersten 
Halbzeit ein Spiel, bei dem auf beiden Seiten schnell zu erkennen war, dass diese 3 Punkte 
keine einfache Sache werden, wodurch Thomas Els den SV Anzing in der 45. Minute in 
Führung brachte. Nach dem letzten Wochenende dachte der SV Anzing wohl, sie müssten gut 
auf Basanci aufpassen, doch dieser ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte nach einem 
Freistoß durch Nenad Elez in der 61. Minute durch ein Kopfballtor zum 1:1 aufholen. Nun 
machte der FC Aschheim Druck auf den Gegner und aufgrund der guten Physis der 
Mannschaft lief das Zusammenspiel immer besser. Nachdem Nenad Elez sich an zwei 
Gegenspielern vorbei gearbeitet hatte, welche sich wahrscheinlich heute noch drehen, brachte 
er den FC Aschheim in der 79. Minute mit dem 2:1 Treffer in Führung. Somit konnte der FC 
Aschheim das Spiel drehen, als auch kontrollieren und weitere gute Aktionen für sich 
gewinnen. Trotz der roten Karte für Michael Deller, welcher in der 80. Minute im Zweikampf 
seinen Gegenspieler foulte, konnte der SV Anzing trotz Überzahl keinen weiteren Treffer für 
sich verbuchen. Die mitgereisten Fans, die übrigens für beste Stimmung gesorgt haben, 
können wohl alle behaupten, ein kampfstarkes Spiel, mit einer hohen Willenskraft zum Sieg 
unserer Jungs gesehen zu haben. Somit ging unser FC Aschheim mit einem wohlverdienten 
2:1 Sieg in das Wochenende und können sich nun auf die nächste Begegnung gegen 
Forstinning am nächsten Freitag um 20:30 Uhr konzentrieren. Fazit von Trainer Tochtermann: 
Die Mannschaft hat Willensstärke bewiesen, da sie trotz Rückstand das Spiel noch für sich 
gewinnen konnte. Des Weiteren sagt Tochtermann, wir müssen immer von Spiel zu Spiel 
schauen, ohne bestimmte Ziele festzulegen. 

20.09.2015: King rettet Aschheim in der Nachspielzeit 
Nachdem unsere Mannschaft am Freitagabend in ein hochdramatisches Spiel gegen den VFB 
Forstinning mit einem hohen Tempo ging, nutzte dieser bereits in der 17. Minute mit dem 1:0 
Treffer durch Bekim Shabani die Führung für den VFB. Beide Mannschaften haben sich in 
diesem Spiel nichts geschenkt und unsere Jungs nutzten die Chancen in einigen 
Zweikämpfen, den Gegnern zu beweisen, dass sie sich mit dieser Führung nicht zufrieden 
geben werden. Bis zur Halbzeit wurden zwei gute Kopfballchancen zum Tor leider nicht genutzt 
und die Jungs mussten wohl oder übel mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen. Frisch 
motiviert und mit Vollgas starteten die Aschheimer in die zweite Halbzeit. Die Jungs bauten 
durch ihre zwar vorsichtige Spielweise natürlich immer mehr Druck gegen den VFB auf und 
zeigten durch einige schnelle und taktisch passende Spielzüge, dass der Wille zum Sieg sie 
nicht müde werden lässt. Maximilian Frieß, der nach seiner Verletzung in der 72. Minute wieder 
ins Spiel kam, zeigte von Anfang an, dass er wieder da ist und den Gegnern genauso wenig 
die drei Punkte schenken will, wie der Rest der Mannschaft. In der 93. Minute schaffte 
Phongphat Khlongkhlaew nach einer Vorlage von unserem Duracell-Männchen Nenad Elez 
den absolut verdienten Ausgleich zum 1:1. Mit einer solchen Spannung zum Ende dieses 



Spiels hat wohl keiner mehr gerechnet. Umso größer war die Erleichterung, noch mit einem 
Punkt aus diesem Spiel zu gehen. Leider wurde Patrick Müller nach Abpfiff durch Bekim 
Shabani tätlich angegriffen, welcher dann auch mit einer roten Karte den Platz verlassen 
durfte. Trainer Tochtermann weiß, dass diese beiden Mannschaften sich nichts schenken und 
sowohl seine Jungs, als auch die Mannschaft des VFB Forstinning sich top präsentiert haben 
und den Zuschauern ein spannendes Spiel geboten haben. Alles in allem können wir mit dem 
1:1 Endstand zufrieden ins Wochenende gehen. 

27.09.2015: Erste Niederlage für den FC Aschheim 
Die erste Mannschaft unseres FC Aschheim musste am heutigen Sonntag ihre erste 
Niederlage gegen den TSV Waldtrudering verbuchen. Nachdem die Jungs voller Kampfgeist 
in die erste Halbzeit gestartet sind, wurde die Motivation bereits in der 8. Minute das erste Mal 
durch ein Tor von Fabian Hegen getrübt. Die Jungs konnten weiterhin einige gute Aktionen 
umsetzen, wie in der 23. Minute ein starker Angriff durch Maxi Friess und Salim Hussein 
bewies, welcher jedoch nicht zum Anschlusstreffer umgesetzt werden konnte, da Salim 
Hussein durch Thomas Dietrich vom TSV Waldtrudering gefoult wurde. Den Freistoß, der sich 
hierdurch ergab, nutzte Ervin Orkanovic, um den Anschlusstreffer zum 1:1 zu erzielen. Beide 
Mannschaften ließen die Zuschauer deutlich spüren, dass sie sich den Ball nicht so leicht 
abnehmen lassen und gingen mit einem 1:1 stand zur Halbzeit in die Kabine. Der TSV 
Waldtrudering kam deutlich stärker in die zweite Halbzeit und ging in der 53. Minute durch 
einen Treffer von Florian Schuster in die 2:1 Führung. Waldtrudering genoss den Lauf und 
erhöhte gleich drei Minuten später durch Maximilian Knoecklein zum 3:1. Jeder weiß, dass ein 
Spiel 90 Minuten hat und auch hier noch viel hätte passieren können, doch der TSV drückte 
unsere Jungs gegen die Wand. In der 75. Minute ging der TSV durch Masafumi Nakada mit 
dem 4:1 in die wohl endgültige Führung. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Boris 
Jungic wollte sich damit allerdings nicht zufrieden geben und holte in der 78. Minute nach 
Vorlage von Nenad Elez durch seinen Treffer zum 2:4 auf. Leider konnte die Mannschaft heute 
nicht mehr Chancen für sich nutzen und das allgemeine Zusammenspiel hat nicht wie 
gewünscht funktioniert. Wir haben 3 unnötige Punkte in Waldtrudering liegen lassen, doch, so 
Nenad Elez „Auch Niederlagen kommen vor, aber wir stehen wieder auf und weiter geht es!“ 
Das nächste Spiel am Sonntag, den 04. Oktober gegen den TSV Grasbrunn wird um 15 Uhr 
angepfiffen und wir konzentrieren uns nun auf dieses sicherlich spannende Spiel. 

04.10.2015: Aschheim holt sich die nächsten 3 Punkte 
Die Mannschaft des FC Aschheim hat die vergangene Woche offensichtlich genutzt, um sich 
auf den heutigen Gegner, den TSV Grasbrunn, vorzubereiten. Die Jungs spielten von Anfang 
an sehr stark, wodurch bereits in der 2. Minute Salim Hussein, nach Vorlage von Ali Basanci, 
den Führungstreffer erzielen konnte. Die Mannschaft übte von Anfang an enormen Druck 
gegen den TSV aus, sodass es der Mannschaft des TSV Grasbrunn nicht möglich war, den 
Ball an sich zu reißen. Ali Basanci, der heute wieder in der Startelf war, nutzte so die 
Möglichkeit in der 22. Minute nach einem Zuspiel des Gegners, zum 2:0 zu erhöhen. Die Jungs 
behielten den Überblick und ließen kaum Chancen für den Gegner zu. In der 39. Minute 
schaffte es Nicolas Buchalik vom TSV Grasbrunn dann doch noch, einen schwachen Moment 
der Aschheimer zu nutzen und zum 2:1 anzuschließen. Die zweite Halbzeit begann spielerisch 
schon ausgeglichener und der TSV versuchte mit unseren Jungs mitzuhalten. Nach einer 
hervorragenden Torchance für Ali Basanci in der 67. Minute, versuchte sich auch David Müller 
in der 71. mit einem Schuss aufs Tor, welche beiderseits leider nicht in einen endgültigen 
Treffer umgewandelt werden konnten. In der 78. Minute wechselte Trainer Tochtermann und 
brachte Phongphat Khlongkhlaew für Salim Hussein sowie in der 86. Minute Michael Deller für 
Nenad Elez. In der 89. Minute kam Maximilian Frieß für Ali Basanci und es folgten noch ein 
paar gute Konterspiele seitens der Aschheimer, welche leider nicht mehr ausreichend für ein 
weiteres Tor waren. Dem Ergebnis entsprechend und spielerisch hat der FC Aschheim heute 
absolut verdient gewonnen und den TSV Grasbrunn, nicht nur dem Wetter entsprechend, im 
Regen stehen lassen. 



Aufstellung: 33. Tobias Kerscher, 3: Max Geltl, 5. Ervin Okanovic, 7: Boris Jungic, 11: Ali 
Basanci 12: Nenad Elez, 14: Salim Hussein, 17: Robert Spielvogel, 18: David Müller, 21: 
Patrick Müller, 26: Kevin Kaiser 
Auswechslungen: 
78. Minute: 27: Phongphat Khlongkhlaew für 14: Salim Hussein 
86. Minute: 9: Michael Deller für 12: Nenad Elez 
89. Minute: 6: Maxi Frieß für 11: Ali Basanci 
Tore: 
Salim Hussein: 2. Minute 
Ali Basanci: 22. Minute 

11.10.2015: Keine Punkte in Waldperlach 
Um 15:30 Uhr starteten die Jungs in die Partie gegen den SV Waldperlach. Der SV dominierte 
das Spiel von Anfang an und ging bereits in der 7. Minute durch Thorsten Walfort in die 1:0 
Führung. Der FC Aschheim gab das Spiel wortwörtlich aus der Hand, wodurch Alex Muzzillo 
in der 21. Minute zum 2:0 erhöhte. Der Rest der ersten Halbzeit verlief ohne weitere Aktionen 
beiderseits und unsere Jungs mussten mit dem 2:0 Rückstand in die Halbzeit gehen. Die 
zweite Halbzeit verlief deutlich stärker und die Jungs spielten wieder kampfstark und 
zielstrebig. Für Salim Hussein kam in der 46. Minute Leo Cucic und Boris Jungic für Marian 
Kaun. Die Jungs konnten einige Zweikämpfe für sich gewinnen und das Spiel verlief 
überwiegend in der Hälfte des Gegners. Doch auch hier konnten einige gute Torchancen für 
den FC Aschheim nicht in die Tat umgesetzt werden und das Runde wollte einfach nicht in das 
Eckige. Der SV Waldperlach nutzte dann einen Konter in der 77. Minute und Tobias Kisthardt 
konnte auf das 3:0 erhöhen. Unsere Jungs kämpften trotzdem weiter und versuchten alles, um 
noch aufzuholen, doch leider sollte es diesen Sonntag nicht so sein und die Mannschaft musste 
mit dieser Niederlage nach Hause gehen. 

18.10.2015: Wenn der Postmann dreimal klingelt 
…dann hat die erste Mannschaft des FC Aschheim mal wieder ein hervorragendes Spiel 
gemacht. Um 15 Uhr war Anstoß gegen den Tabellenführer des SV Neuperlach. Das dieses 
kein einfaches Spiel wird, war den Jungs heute bewusst und beide Mannschaften starteten 
sehr spielstark in die erste Halbzeit. Doch die Jungs hatten mehr Interesse daran, das Spiel 
selbst zu lenken und setzten dies auch bereits innerhalb der ersten Spielminuten um. In der 
10. Minute erzielte Leo Cucic nach Vorlage von David Müller ein Traumtor und der FC 
Aschheim ging mit 1:0 in Führung. Beide Mannschaften wollten in diesem Spiel die drei Punkte 
für sich gewinnen und sowohl der SVN, als auch unsere Jungs kämpften was das Zeug hielt. 
Bis zur Halbzeit konnte unsere Mannschaft ihr Tor gut verteidigen und sie gingen mit der 1:0 
Führung in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Adrian Dita für Patrick Müller, 
welcher bereits in der ersten Halbzeit durch gute Zweikämpfe seine Spielstärke unter Beweis 
gestellt hat. Unser Running Man Nenad Elez erzielte in der 51. Minute nach Vorlage von Leo 
Cucic das 2:0. Das wollte der SV Neuperlach nicht auf sich sitzen lassen und Süleyman 
Cakmak nutzte in der 55. Minute die Chance auf den Anschlusstreffer und es stand 2:1. Da 
war der Wille zum Sieg des SV Neuperlach wieder geweckt und sie versuchten alles, um den 
Treffer zum 2:2 zu erzielen, was ihnen auch in der 61. Minute durch Senad Islamovic gelang. 
Diesen stand wollte natürlich keine der beiden Mannschaften mitnehmen. Robin Grünwald vom 
SV Neuperlach war wohl zu motiviert und musste in der 77. Minute mit der gelb/roten Karte 
den Platz verlassen. Somit war der SV mit nur noch zehn Mann auf dem Platz, da sollte doch 
noch was möglich sein. Adrian Dita machte es noch einmal spannend und schoss in der 90. 
Minute nach Vorlage Leo das 3:2 für unseren FC Aschheim und das Spiel war nun endgültig 
entschieden. Unsere Mannschaft hat ein Talent dafür, den Adrenalinspiegel der Zuschauer, 
wahrscheinlich auch ihren eigenen und den von Heinz Tochtermann, bis zur letzten Sekunde 
auszureizen. Somit konnten unsere Jungs ihren absolut verdienten Sieg gegen den 
Tabellenführer mit dem 3:2 besiegeln. 



26.10.2015: FC Aschheim verliert beim FC Stern München 
Unsere Jungs wollten das Spiel am gestrigen Sonntag wohl nicht gewinnen. Die erste Halbzeit 
verlief überraschend schwach auf Aschheimer Seite, was an diesem Sonntag wohl jeden 
verwundert hat, da der FC Stern München auch nicht besonders spielstark war. Der FC Stern 
ging in der 25. Minute durch Philipp Roehrmoser in die 1:0 Führung. Ein Tor, welches absolut 
nicht hätte fallen müssen. Das Zusammenspiel der Jungs sollte einfach nicht funktionieren und 
wir mussten mit dem 1:0 Rückstand in die Halbzeit gehen. Die zweite Halbzeit begann etwas 
besser und die Jungs spielten den FC Stern in einigen Situationen gut aus, jedoch wurden 
einige gute Torchancen unserer Jungs nicht genutzt. In der 76. Minute ging der FC Stern 
München durch ein Tor von Valon Shala in die 2:0 Führung, indem er den Ball ins lange Eck 
von Dennis Fleischer knallte. Dies war dann auch der Endstand an diesem Sonntag. Trainer 
Tochtermann war alles andere als zufrieden mit dieser Leistung. Nächsten Samstag treten 
unsere Jungs um 16 Uhr beim TSV Zorneding an und wir alle hoffen, dass wir an diesem 
Samstag unsere motivierten, spielstarken Jungs wieder in Topform sehen. 

01.11.2015: Auswärtsfluch über Aschheim l 
Man könnte meinen, es liegt ein Auswärtsfluch auf der ersten Mannschaft unseres FC 
Aschheim. Die Jungs durften am gestrigen Samstag gegen den TSV Zorneding ran. Die 
Mannschaft war dem Gegner von der ersten Sekunde an deutlich überlegen. Bereits in der 4. 
Minute hatten Salim Hussein und Ali Basanci eine hervorragende Torchance, welche nicht zum 
Abschluss gebracht werden konnte. Die erste Halbzeit dominierte Aschheim klar und das Spiel 
fand überwiegend in der Hälfte des Gegners statt. In der 31. Minute ging der TSV Zorneding 
durch den Treffer von Florian Huber in die Führung. Von nun an ließen unsere Jungs keinen 
der Zornedinger auch nur in die Nähe des eigenen Tors und konnten durch einige Zweikämpfe 
und gute Freistöße von Max Geltl zeigen, dass wir kein leichter Gegner sind. Das bewies 
Robert Spielvogel direkt in der 45. Minute nach einer Vorlage von Nenad Elez und glich zum 
1:1 aus! Julian Cuperus musste in der 57. Minute durch gelb/rot nach einem Foul den Platz 
verlassen. Leider wurde hier kein Elfmeter gepfiffen, welcher absolut berechtigt gewesen wäre. 
Wie sich bereits in der 63. Minute herausstellte, hat der Schiedsrichter sich diesen wohl für 
den TSV Zorneding aufgehoben, wodurch Robert Spielvogel die gelb/rote Karte bekam und 
Robert Eichner den TSV Zorneding mit 2:1 in Führung brachte. Die Jungs ließen sich davon 
nicht unterkriegen und spielten weiterhin sehr dominant. Leider konnten sie die 
entscheidenden Augenblicke nicht nutzen und der TSV erhöhte in der 74. Minute durch 
Maximilian Jarosch zum 3:1, welches dann auch der Endstand war. Wie ein Spiel ausgeht, 
liegt natürlich in erster Linie an der Mannschaft, wobei unsere Jungs heute spielerisch ein 
absolut spannendes Spiel abgeliefert haben, doch wie Franz Beckenbauer gerne sagt: 
„Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift“ – und wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, können 
manche Spiele anders ausgehen, als sie ausgehen sollten. 

08.11.2015: Aschheim verschenkt 3 Punkte 
Die erste Mannschaft unseres FC Aschheim hat sich heute vor dem Tor des SV Zamdorf 
München die Zähne ausgebissen. Die Jungs spielten von Anfang an stark gegen den 
Tabellenzweiten des SV Zamdorf, wobei wieder einmal zu sehen war, dass ein Tabellenplatz 
nicht immer das aussagt, was man auf dem Feld sieht. Unsere Jungs spielten einige gute 
Zweikämpfe aus und dominierten in der ersten Halbzeit das Spiel. Es gab gute Torchancen, 
welche leider nicht zum Abschluss umgewandelt werden konnten. Die erste Halbzeit verlief 
spielerisch absolut für den FC Aschheim. Bis zur Halbzeit gelang es jedoch weder dem FC 
Aschheim, noch dem SV Zamdorf die Angriffe zum endgültigen Torschuss umzuwandeln. Die 
zweite Halbzeit sollte da schon spannender werden. Unsere Jungs spielten überwiegend auf 
halbem Feld und zwar vor dem Tor des SV Zamdorf. Doch es war wie verhext, einige gute 
Torchancen, unter anderem von Ali Basanci und Nenad Elez, sollten einfach nicht bis zum 
endgültigen Abschluss vollbracht werden. In der 69. Minute holte der SV Zamdorf zu allem 
Unglück auch noch einen 11 Meter raus, welcher gegen den Pfosten ging. Unsere Jungs haben 
sich wohl so über den „Nichttreffer“ gefreut, dass Josef Zander vom SV Zamdorf sich die Kugel 



wieder holte und diesen im Tor von Tobias Kerscher versenkt hat. Aschheim setzte nun kaum 
noch Akzente und in der 3. Minute der Nachspielzeit erhöhte Zamdorf wieder durch Josef 
Zander zum 2:0 Endstand. Unsere Jungs haben das Spiel absolut dominiert. Die Fans auf der 
Tribüne haben 90 Minuten alles gegeben, um unsere Jungs zu unterstützen, doch letztendlich 
standen sie sich ab der 70. Minute „selbst im Weg“, haben Chancen nicht genutzt und durch 2 
unglückliche Treffer die Punkte an den SV Zamdorf abgeben müssen. 

15.11.2015: Basanci beendet Auswärtsfluch mit dem 1:0 
Endlich ist der Auswärtsfluch unseres FC Aschheim besiegt. Unsere Jungs dominierten das 
Spiel gegen den TSV Grasbrunn von der ersten Minute an. Marian Kaun heute hochmotiviert, 
lies keinen der Grasbrunner an sich vorbei. Die wenigen Torchschüsse, die Grasbrunn gegen 
den FC Aschheim hatte, wurden von Tobias Kerscher erfolgreich gehalten und es ging kein 
Ball an ihm vorbei. Unsere Mannschaft spielte klar ihre Spielzüge und Vorteile aus. Bis zur 
Halbzeit gelang es unseren Jungs jedoch nicht, die Kugel im Kasten zu versenken. Doch das 
sollte sich ändern. Ali Basanci, der zur zweiten Halbzeit für Michael Deller kam, sprintete direkt 
zum gegnerischen Tor durch und knallte den Ball nach Vorlage von David Müller ins Tor. Die 
zweite Halbzeit dominierte Aschheim weiter und lies keine Möglichkeit mehr für den TSV 
Grasbrunn zu. Markus Ujwari kam in der 85. Minute für Robert Spielvogel und in der 89. Zatl 
(Martin Weiß) für Nenad Elez. Das Spiel war entschieden, Grasbrunn konnte heute nichts 
außer drei gelben Karten bieten. Trainer Tochtermann lobte die Mannschaft, die heute ein 
wirklich gutes Spiel gemacht hat. 

22.11.2015: FC Aschheim schießt Tabellendritten TSV Grafing mit 4:0 ab 
Unsere Jungs hatten sich das heutige Spiel vor Anpfiff bestimmt nicht so einfach vorgestellt. 
Die Mannschaft startete wie immer hochmotiviert in die heutige Sonntagspartie gegen den TSV 
Grafing. Aschheim spielte von Anfang an sehr stark und koordiniert und gab den Grafingern 
keine Möglichkeit, in den eigenen Strafraum zu gelangen. In der 35. Minute gingen unsere 
Jungs dann endlich in die verdiente 1:0 Führung, nach dem Treffer von Ali Basanci, der eine 
wunderbare Vorlage von Max Geltl eiskalt nutzte. Wenn Ali Basanci einmal Torluft 
geschnuppert hat, lässt meistens das nächste Tor nicht lange auf sich warten. In der 40. Minute 
gab es nach Vorlage von David Müller kein Halten mehr für Basanci – für den Torwart vom 
TSV Grafing auch nicht – und Ali erhöhte mit seinem Tor zum 2:0 für den FC Aschheim. Somit 
konnte der FC Aschheim mit einer absolut verdienten Führung in die Halbzeit gehen. Die 
zweite Halbzeit spielte Grafing dann auch ein bisschen Fussball, doch es gab keine Situation, 
die unseren Jungs wirklich hätte gefährlich werden können. In der 79. Minute konnte Salim 
Hussein nach erfolgreichem Zweikampf zum 3:0 für unseren FC Aschheim erhöhen. Max Geltl, 
der nicht nur für seine unglaublichen Freistöße bekannt ist, wollte heute auch nochmal ran und 
knallte den Ball in der 91. Minute zum krönenden Abschluss in das Tor des TSV Grafing und 
unsere Jungs konnten mit einem absolut verdienten 4:0 Endstand diesen Spieltag beenden. 

29.11.2015: Wir sind gekommen, um zu siegen! 
So ähnlich waren die Worte von Trainer Heinz Tochtermann nach der Partie gegen den FC 
Unterföhring. Unsere Aschheimer Jungs machten dem heutigen Gegner wieder einmal von der 
ersten Sekunde an klar, dass sie gekommen sind, um dieses Spiel zu gewinnen. Bereits in der 
zweiten Minute sollte diese Einstellung deutlich gemacht werden und Ali Basanci nutzte die 
erste Vorlage von Salim Hussein und brachte den FC Aschheim in die 0:1 Führung. In der 
heutigen Partie war wieder einmal an dem Zusammenspiel der Jungs zu sehen, was für ein 
Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist. Der FC Unterföhring hatte nicht einmal die Möglichkeit 
ins Spiel zu kommen. So verwandelte Max Geltl in der 16. Minute seinen Freistoß, welcher 
ohne Umwege ins Tor des FC Unterföhring ging und erhöhte zum 0:2. Trainer Tochtermann 
konnte man heute immer wieder mal einen absolut zufriedenen Gesichtsausdruck 
abgewinnen. Nachdem Nenad Elez in der 35. Minute nach schönem Zuspiel von David Müller 
den Ball ins lange Eck knallte und zum 0:3 erhöhte, schien das Spiel auch bereits entschieden. 
Doch es sollte noch einmal spannend werden in der ersten Halbzeit. In der 37. Minute gab es 



noch einen Elfmeter für den FC Unterföhring, welchen diese auch erfolgreich verwandelten 
und zum 1:3 erhöhten. Das sollte aber auch das letzte Tor für Unterföhring an diesem Sonntag 
sein, doch nicht für unseren FC Aschheim… Die zweite Halbzeit spielte der FC Unterföhring 
etwas stärker, doch man kann sagen, dass sie uns zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährlich 
wurden. Der FC Aschheim dominierte das Spiel weiterhin. Dann kam der Knaller: Zwei 
Minuten, Zwei Angriffe, Zwei Tore – Ali Basanci hatte heute wieder seinen Lauf und traf die 
Kiste in der 67. Minute nach Vorlage von Salim Hussein. Ali war heute wieder super motiviert 
und nutzte direkt den nächsten Angriff nur eine Minute später und erhöhte nach Vorlage von 
David Müller zum 1:5. Salim Hussein wollte sich heute nicht nur mit Vorlagen zufrieden geben 
und traf in der 78. Minute zum endgültigen 1:6 für den FC Aschheim. Es war ein tolles 
Abschlussspiel unserer Mannschaft zur Winterpause und nun freuen wir uns jetzt schon auf 
eine sicherlich spannende Rückrunde. 

13.02.2016: FC Aschheim - FC Kosova 3:3 
Unsere Jungs haben am vergangenen Sonntag ihr erstes Testspiel gegen den FC Kosova 
bestritten. Nachdem unser Neuzugang Hakan Karabudak zum Einstieg seine erste Bude 
machte, zog Ali Basanci nach und der FC Aschheim führte in der ersten Halbzeit 2:0. Der FC 
Kosova konnte bis zur 45. Minute noch auf das 2:1 aufholen. In der zweiten Halbzeit konnte 
Ali Basanci nach Vorlage von Kevin Kaiser zum 3:1 aufholen und das Spiel schien entschieden 
zu sein… Doch der FC Kosova wollte so nicht nach Hause gehen und nutzte in zwei 
unglücklichen Spielsituationen seine Chance und das Spiel ging 3:3 zuende. Am morgigen 
Sonntag startet um 13 Uhr die zweite Mannschaft ihr erstes Testspiel gegen den FC 
Landsberied und die erste um 15 Uhr gegen den TSV Moosach in unserer Sportanlage in 
Aschheim. 

13.02.2016: FC Aschheim - DJK Pasing 2:3 
Unsere Jungs starteten am 13.02.2016 trotz knapper Besetzung in das nächste 
Vorbereitungsspiel gegen die DJK Pasing. Bereits in der 8. Minute konnte Nenad Elez durch 
einen torgefährlichen Freistoß den Pasingern zeigen, dass der Ball Heute im Tor landen wird. 
In der 19. Minute sollte dies dann auch geschehen. Memo Hizarci, der aus der zweiten 
Mannschaft ausgeholfen hat, erzielte den ersten Treffer und der FC Aschheim ging mit 1:0 in 
Führung. Die Jungs spielte eine sehr starke erste Halbzeit, Nidal Jallad der auch aushilfsweise 
aus der zweiten im Kader war, unterstützte die erste in dieser Halbzeit überragend spielstark. 
Pasing war nicht sonderlich gut am Ball, nutzte jedoch in der 46. Minute die Chance und holte 
zum 1:1 auf. In der 72. Minute dann dass nächste Tor für unseren glorreichen FC Aschheim, 
erzielt durch Markus Ujwari. Pasing wollte das nicht zulassen und schloss 8 Minuten später 
zum 2:2 auf. Geplagt von Regen und Schnee erzielte Pasing noch das 3:2 und ging somit mit 
einem Sieg vom Platz. 

21.02.2016: FC Aschheim - BC Attaching 3:0 
Am 21. Februar traf der FC Aschheim auf ihren zweiten Gegner an diesem Wochenende, den 
BC Attaching. Bei milden Temperaturen verlief die erste Halbzeit ganz zu Gunsten der Jungs. 
In der 41. Minute nach Freistoß durch unseren Neuzugang Ascin Ünlü nutzte Nenad Elez, der 
heute wieder die „Usain Bolt“ Laufschuhe anhatte, die Gelegenheit und traf zum 1:0. Max Geltl, 
der trotz gebrochenem Zeh in der Startelf war, ließ sich seine gewohnt grandiosen Freistöße 
nicht vermiesen und erhöhte kurz darauf zum 2:0. Auch unsere Verstärkung aus der zweiten 
Mannschaft kann sich schon gut gegen die Gegner in der Vorbereitung durchsetzen. Der BC 
Attaching versuchte durch ein paar Eins gegen Eins Situationen Torchancen zu erarbeiten, 
doch an unserer Abwehr ging nichts vorbei. Nachdem es in der 80. Minute nach Foul an Memo 
Hizarci dann noch den Elfmeter für Aschheim gab, welchen Kevin Kaiser erfolgreich 
verwandelte, war das Spiel mit einem Endstand von 3:0 eindeutig entschieden. 

05.03.2016: FC Aschheim – FC Finsing 4:1 



Die erste Mannschaft traf am vergangenen Donnerstag um 19 Uhr auf den nächsten 
Testspielgegner, den FC Finsing.Aschheim begann das Spiel entspannt, was Michael Ascher 
vom FC Finsing auch gleich ausnutzte und in der 7. Minute das erste Tor für den Gegner 
erzielte. Entspannt war also doch keine gute Idee. Von nun an haben unsere Jungs aufgedreht, 
unter anderem mit der tatkräftigen Unterstützung aus der zweiten Mannschaft durch Florian 
Höglmeier, Mehmet Hizarci, und Markus Ujwari. Boris Jungic – manchmal auch der 
„Terminator“ genannt – holte in der 20. Minute zum 1:1 auf. Das Spiel sollte spannend bleiben, 
sowohl Aschheim als auch Finsing hatten einige gute Torchancen – mit dem Unterschied, dass 
unser Torwart Tobias Kerscher in Bestform war und Finsing vor seiner Hütte zum Verzweifeln 
gebracht hat. Diesem Hin und Her setzte Robert Spielvogel in der 80. Minute dann endlich ein 
Ende und schoss den Ball mit einem traumhaften Fallrückzieher ins Tor der Gegner. Das hat 
Nenad Elez und Martin Weiß (Zattl) angesteckt und Elez erzielte nur zwei Minuten später das 
3:1 und Martin Weiß besiegelte das Spielergebnis mit seinem 4:1 Treffer in der 86. Minute. 
Wir freuen uns schon auf morgen, denn die 2. Mannschaft hat um 13 Uhr Anpfiff gegen den 
SC Baldham-Vaterstetten lll und die 1. Mannschaft um 15 Uhr gegen Moosinning. Beide 
spielen finden in Aschheim statt. 

07.03.2016: FC Aschheim – FC Moosinning 1:4 
Die 1. Mannschaft traf am vergangenen Sonntag auf den FC Moosinning. Aschheim spielte 
von Beginn an ein schnelles Spiel – doch Moosinning war auch nicht langsam. Man erkannte 
recht früh, dass es ein anstrengendes Spiel werden könnte. Als der FC Moosinning dann in 
der 17. Minute mit dem 0:1 in Führung ging, war ja noch nichts entschieden – dachten wir. In 
der 42. Minute gab es dann auch noch einen Foulelfmeter, welcher die Gegner in eine sichere 
0:2 Halbzeitführung brachte. In der zweiten Halbzeit kam Mehmet Hizarci für Anil Bayraktar. 
Diese Halbzeit sollte natürlich besser verlaufen als die erste, so kamen die Jungs auch wieder 
hochmotiviert ins Spiel und Ali Basanci konnte in der 49. Minute zum 1:2 aufholen. Doch es 
sollte nicht reichen an diesem Sonntag, in der 73. Minute erhöhte der FC Moosinning zum 1:3 
und in der 82. Minute durch Daniel Stangl zum 1:4, das wars dann wohl für dieses 
Wochenende.  
Doch unsere Jungs haben nächste Woche ihr letztes Testspiel im heimischen Stadion, bevor 
es wieder offiziell in die Rückrunde geht. Um 15 Uhr ist Anpfiff gegen den TSV Jetzendorf. Und 
wie wir unsere Jungs kennen, werden sie wieder einmal Aufstehen und die verpassten Tore 
von dieser Woche gegen den TSV Jetzendorf nachholen.  

15.03.2016: FC Aschheim – TSV Jetzendorf 1:0 
Unsere 1. Mannschaft sollte am vergangenen Sonntag definitiv mehr Glück mit dem 
Schiedsrichter haben als die 2. Mannschaft. So ging es im Anschluss vom Spiel der 2. 
Mannschaft gegen den TSV Jetzendorf ran, welche derzeit in der Bezirksliga spielen. Unsere 
Jungs starteten nach einer ausgiebigen Aufwärmphase in ihr letztes Vorbereitungsspiel – da 
war der Bezirksligist doch eine gute Herausforderung. Aschheim spielte von Beginn an 
gewohnt stark und von Bezirksliga war da beim TSV Jetzendorf nicht mehr viel zu sehen. 
Dennis Fleischer hielt in der ersten Halbzeit alles, was in seine Richtung kam, hervorragend. 
Hakan Karabudak überzeugte auch einmal mehr durch seine Schnelligkeit und lies den Gegner 
das ein oder andere Mal hinter sich stehen. Die erste Halbzeit war auch vom Spielfeldrand 
super und spannend anzuschauen, es fehlte nur noch das Tor. Doch dazu kam es nicht mehr 
und unsere Jungs gingen mit dem 0:0 in die Kabine. Wie auch bei der 2. Mannschaft war nach 
der Halbzeitpause klar, dass jedem bewusst war, dass wir dem Gegner deutlich überlegen sind 
und ein Tor her muss. Unser Ali, ehrgeizig wie immer, nutzte nach Foulspiel an Dave, bei 
welchem der Schiedsrichter den Vorteil laufen lies, um endlich das erlösende 1:0 zu erzielen 
und der Ball verschwand im Netz. Nach einem guten letzten Vorbereitungsspiel und Sieg 
gegen den Bezirksligisten geht auch Trainer Heinz Tochtermann mit einem guten Bauchgefühl 
in die Rückrunde. Am Sonntag ist um 12:30 Uhr in Zamdorf Anpfiff. Wir freuen uns schon jetzt 
auf eine spannende Rückrunde.  



20.03.2016: SV Zamdorf – FC Aschheim 1:1 
Das erste Spiel in der Rückrunde sollte kein einfaches für unsere 1. Mannschaft werden. 
Zamdorf derzeit auf dem 2. Tabellenplatz war somit der gejagte und unsere Jungs die Jäger, 
die heiß auf einen Sieg waren. Nach der ausgiebigen Vorbereitungsphase unter Trainer Heinz 
Tochtermann startete unsere 1. Mannschaft motiviert und heiß auf einen Sieg nun in die 
Rückrunde. Die erste Halbzeit begann mit einem schnellen Spiel. Bereits in der 2. Spielminute 
vergab Aschheim die erste Torchance und für Zamdorf das Zeichen, dass Aschheim heute 
stark ist. In der 23. Minute sollte Aschheim dann seine Torchance bekommen. Nach einem 
groben Foul an Nenad Elez verwandelte Ali Basanci den 11 Meter gekonnt. Die erste Halbzeit 
war sicher, dachten wir. Doch Dominik Jost vom SV Zamdorf gleichte in der 37. Minute aus 
und es ging mit dem 1:1 stand in die Halbzeit. Frisch gestärkt startete Aschheim in die zweite 
Halbzeit. In der 55. Minute kam Michael Deller für Hakan Karabudak, der nach einem Foul 
verletzt wurde und ausgewechselt werden musste. Aschheim gewann einige Zweikämpfe für 
sich, jedoch schafften unsere Jungs es nicht mehr bis zum endgültigen Abschluss. Scheinbar 
war ein guter Tag für gelbe Karten – auf beiden Seiten – somit musste Boris Jungic in der 89. 
Minute mit gelb/rot vom Platz. Doch das Spiel war gelaufen, spielerisch ist der Punkt auf beiden 
Seiten in Ordnung und wir freuen uns auf das nächste Spiel nach Ostern, am 03. April um 15 
Uhr im Sportpark Aschheim. 

04.04.2016: Max Geltl – Freistoßgott 
Dass es bei der 1. Mannschaft nicht weniger spannend ist, als an diesem Tag zuvor bei der 
zweiten, war schon in den ersten Spielminuten klar. Die Jungs starteten offensiv in das Spiel 
gegen den TSV Zorneding. Bereits in der 5. Minute gab es den ERSTEN Freistoß für den FC 
Aschheim – verwandelt durch – ist doch klar – Max Geltl, welcher klassisch ins rechte Eck 
gescheppert wurde und der Torwart aus Zorneding sowie seine zehn Kollegen nur hinterher 
geschaut haben. Die Führung hielt in diesem Spiel nicht lange an, der TSV Zorneding glich in 
der 17. Minute durch den Anschlusstreffer von Maximilian Jarosch zum 1:1 aus. 22 Minuten 
gespielt, da war es doch mal wieder Zeit für einen Freistoß. Max legte sich den Ball parat, 
Zorneding schon wieder schweißgebadet, weil natürlich jeder wusste, was nun kommt… Der 
Freistoß war noch nicht ganz ausgeführt, da sprang Trainer Heinz Tochtermann von der Bank 
auf und er und der Rest der Aschheimer Fans bejubelten das nächste, grandiose Freistoßtor. 
Andere freuen sich über einen Elfmeter – unser Max freut sich auf Freistöße… Das wollte 
Zorneding nicht auf sich sitzen lassen und von nun an war es ein hartes Spiel mit Zweikämpfen 
auf beiden Seiten, etlichen Torchancen, die beiderseits bis zur Halbzeit nicht zum endgültigen 
Abschluss gebracht werden konnte. 
Die zweite Halbzeit sollte nicht weniger spannend starten, doch unsere Jungs hielten die 
Führung und ließen Zorneding nicht vorbei – bis zur 89. Minute. Wieder einmal Maximilian 
Jarosch, der den Gegner noch zum 2:2 aufholen ließ. Insgesamt war es ein spannendes Spiel 
mit insgesamt acht gelben Karten, einigen Zweikämpfen, fantastischen Freistößen und einer 
mittlerweile gut eingespielten Mannschaft unter Trainer Heinz Tochtermann.  
Am 10. April geht es für die Jungs um 14:30 Uhr gegen SK Srbija München ran. Das Spiel 
findet auf dem Kunstrasenplatz in der Bert-Brecht-Allee in München statt.  

11.04.2016: FC Aschheim holt wichtige 3 Punkte gegen SK Srbija München 
Ein Sieg musste her… Mit dieser Einstellung ging es für die 1. Mannschaft unseres FC 
Aschheim am 10. April auswärts gegen SK Srbija München. 
Das Spiel wurde um 14:30 Uhr durch Schiedsrichter Joachim Bartl angepfiffen. Bereits nach 9 
Spielminuten und geladener Duracell-Batterie bei Nenad Elez, knallte der erste Ball ins Netz 
und Aschheim ging mit 1:0 in Führung. An diesem Sonntag sollte es keine Ausnahmen geben 
und dem Gegner sollte nichts geschenkt werden. In der 21. Minute schaffte es Kristijan Cabraja 
dann doch, mit seinem 1:1 Treffer aufzuholen. Unsere Jungs waren von dieser Aktion jedoch 
kaum begeistert und spielten offensiv und drückten den Gegner gegen die Wand. In der 36. 
Minute nach Vorlage von Nenad Elez, traf Michael Deller ins Netz der Srbijaner und diese 



schauten ihm nur noch hinterher, denn der Ball war eindeutig drin! Die Jungs spielten die 
letzten Minuten bis zur Halbzeit und ließen Srbija nicht mehr auf unsere Seite des Feldes.  
Die zweite Halbzeit war beiderseits zu spüren, dass die Stimmung angespannt ist, da 
Aschheim seine 3 Punkte sichern wollte und Srbija vergeblich versuchte noch wenigstens 
einen Punkt rauszuholen. Doch an Marian Kaun und Max Geltl ging nichts vorbei. Die 
Torschüsse, die Srbija noch versuchte rauszuholen, hielt Dennis Fleischer mit bravour.  
In der 74. Minute kam Florian Höglmeier für Nenad Elez und in der 81. Minute Tugay Öztürk 
für Ali Basanci.  
Der Gegner versuchte noch ein paar Mal an unseren Jungs vorbei zu kommen, doch außer 
gelben Karten war für Srbija hier nichts mehr zu holen. Aschheim hielt das 2:1 bis zum Abpfiff 
durch Schiedsrichter Bartl.  
Die 1. Mannschaft spielt am 17. April um 15:00 Uhr im Sportpark Aschheim gegen den SV 
Anzing.  

18.04.2016: FC Aschheim holt Punkt gegen SV Anzing 
Am vergangenen Sonntag ging es für die 1. Mannschaft des FC Aschheim gegen den SV 
Anzing. Ob es am Regen lag, dass beide Mannschaften nicht so richtig ins Spiel kamen? In 
der ersten Halbzeit sollte es einfach nicht funktionieren. Es boten sich einige Torchancen auf 
(und es war nicht nur eine) die nicht konsequent genutzt werden konnten. Beide Mannschaften 
spielten bis zur Halbzeit nicht überragend und gingen so mit einem 0:0 stand in die Halbzeit. 
In der 55. Minute kam David Müller für Patrick Müller ins Spiel. Anzing war der Meinung nun 
müsste auch mal etwas passieren und Andreas Schmid traf zum Führungstreffer für den SV 
Anzing in der 55. Minute. Nun waren alle wach, das durfte so nicht bleiben. Nach Vorlage von 
Hakan Karabudak knallte David Müller den Ball endlich ins Tor der Gegner und glich somit 
zum 1:1 aus. Nun war auch der Jagdtrieb der Jungs wieder geweckt und sie gewannen einige 
Zweikämpfe gegen den SV Anzing, der langsam die gute Laune verlor, da nichts mehr an 
unseren Jungs vorbeiging. Doch leider ging auch an den Anzingern nicht mehr viel vorbei und 
die 1. Mannschaft ging mit 1 Punkt aus diesem Spiel. 
Am kommenden Sonntag, 24.04.2016 spielt die 1. Mannschaft um 14:30 Uhr in 
Forstinning im Anschluss an die 2. Mannschaft.  

24.04.2016: FC Aschheim mit Niederlage gegen Tabellenführer VfB Forstinning 
In einer anfangs ausgeglichenen Partie konnten die Platzherren bereits in der 8. Spielminute 
den Führungstreffer erzielen. Das Spiel entwickelte sich mit Chancen auf beiden Seiten, die 
unsererseits bis zur Halbzeit nicht ausreichend genutzt werden konnten. 
Zur 2. Halbzeit kam Tobias Kerscher für Dennis Fleischer ins Tor. Das Spiel war noch gar nicht 
ganz angepfiffen, da erhöhte Bekim Shabani vom VfB Forstinning zum 2:0. Ein starker Spieler, 
den man im Auge behalten musste. In der 48. Minute kam Florian Höglmeier für Anil Bayraktar, 
der nach einem Foulspiel verletzt ausgewechselt werden musste. 
Unsere Jungs haben in der 2. Halbzeit nachgelassen und die eigenen Chancen nicht 
umgesetzt. Doch dem Gegner wurde es auch nicht mehr richtig schwer gemacht an uns vorbei 
zu kommen. In der 67. Minute wechselte Trainer Heinz Tochtermann Tugay Öztürk für Marian 
Kaun. 
Auch Niederlagen gehören zur Weiterentwicklung für eine Mannschaft und so gehen unsere 
Jungs nächste Woche, am 01. Mai um 15:00 Uhr im heimischen Stadion mit vollem 
Kampfgeist in das Spiel gegen den TSV Waldtrudering. 

01.05.2016: FC Aschheim holt sich 3 Punkte aus der Hinrunde zurück 
Die 1. Mannschaft traf am 01. Mai auf den TSV Waldtrudering. In der Hinrunde mussten unsere 
Jungs die Punkte in Waldtrudering lassen, umso größer war der Hunger, diese heute wieder 
zurück zu holen. Auch Max Geltl sagte bereits vor dem Spiel, dass alle motiviert sind und jeder 
einzelne dieses Spiel gewinnen will. 
Die ersten 20. Minuten war Aschheim stark, spielte den Gegner aus und Schiedsrichter Stefan 
Borau, der an diesem Sonntag die Partie Pfiff hatte einiges zu laufen. In der 30. Minute ging 



es dann endlich rund, Nenad Elez traf nach Vorlage von Ali Basanci zum Führungstreffer und 
Torwart Konstantin Göttl schaute dem Ball nur noch verwundert hinterher. Aschheim sicherte 
sich das 1:0 bis zur Halbzeit. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit kam Florian Höglmeier für Kevin Kaiser, der sich auch immer besser 
in der 1. Mannschaft unter Beweis stellt. Ab der 50. Minute hatte der Schiedsrichter gute Laune 
im gelbe Karten verteilen, was sich nach 10 Minuten zum Glück wieder legte. 
Aschheim hatte das Spiel komplett im Griff, es wurden keine Chancen mehr für den Gegner 
zugelassen. In der 65. Minute kam Tugay Öztürk für Ali Hizmetci, welche beide eine absolute 
Bereicherung für den Verein sind. Waldtrudering kam nur noch durch lange Bälle und 
Standards in die Hälfte der Aschheimer, doch auch hier war nichts mehr für den Gegner zu 
holen. 
Dank Maximilian Knoecklein vom TSV Waldtrudering, der in der 72. Minute ein Eigentor 
schoss, war der Sack nun endgültig zu und das Aschheimer Tor auch. 
Aschheim hat an diesem Sonntag ein starkes Spiel gespielt, trotz zwei nicht gegebener 
Elfmeter die 3 Punkte geholt und die Jungs sind jetzt schon heiß auf den nächsten Gegner! 

09.05.2016: Bitteres Ende für den FC Aschheim gegen den SV Waldperlach 
Am vergangenen Sonntag traute ab der 90. Minute wohl keiner seinen Augen… 
Die 1. Mannschaft traf auf den Tabellenzweiten, den SV Waldperlach. 
Von Beginn an war offensichtlich, dass Waldperlach mit dem großen Platz im Aschheimer 
Stadion überfordert war. Ali Basanci traf nach Vorlage von Nenad Elez in der 19. Minute zum 
Führungstreffer für unseren FC Aschheim. Die Jungs hatte das Spiel in der Hand – 
Waldperlach fand bis zur Halbzeit nicht ins Spiel. 
Die 2. Halbzeit sollte nicht weniger Vorteilhaft für unsere Jungs beginnen und die Mannschaft 
hielt die Führung weiterhin spielstark. In der 78. Minute musste Markus Ujwari nach der 
gelb/roten Karte durch Schiedsrichter Michael Lechner-Pfleiderer vom Platz. Von nun an war 
angesagt, den Gegner zu keinem Zeitpunkt mehr aus den Augen zu lassen. 
Das schafften unsere Jungs auch bis zur 90. Spielminute – in der sicherlich jeder einzelne von 
uns innerlich schon diesen Sieg gefeiert hat… Doch dann traf Josef Kisthardt zum 1:1 
Anschlusstreffer – das kann doch nicht sein! Aber es sollte noch bitterer kommen. In der 92. 
Minute knallte Josef Obermeier durch unsere Abwehr und besiegelte somit durch sein Tor den 
Sieg für den SV Waldperlach. 
Unsere Jungs haben dieses Spiel 89 Minuten komplett beherrscht, waren dem Gegner davon 
20 Minuten in Unterzahl komplett überlegen und dann nimmt dieses Spiel so ein bitteres Ende, 
mit dem keiner gerechnet hat. 

16.05.2016: FC Aschheim holt sich 3 Punkte beim SVN München 
Die 1. Mannschaft unseres FC Aschheim spielte am vergangenen Sonntag gegen den SVN 
München und traf hier auch auf einen alten Mannschaftskollegen Ibrahim Gürpinar, der im 
Winter zum SVN München gewechselt hat. 
Die erste Halbzeit dominierte Aschheim das Spiel von Beginn an. Ali Basanci Fußballgott traf 
in der 22. Minute nach Vorlage durch Patrick Müller zum verdienten Führungstreffer. Hakan 
Karabudak musste in der 28. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden und für ihn 
kam Anil Bayraktar, der seinen ersten Einsatz nach einer Verletzungspause hatte. 
Unsere Jungs spielten eine gute erste Halbzeit, vom SVN war nicht viel zu sehen.  Zur 2. 
Halbzeit kam Michael Deller für Markus Ujwari, der zu Beginn des Spiels nach einem Kopfstoß 
des Gegners nicht mehr alles im Blick hatte, da sein Auge beim Anschwellen keinen Halt 
gemacht hat. 
Den kürzesten Auftritt in seiner Karriere beim FC Aschheim hatte an diesem Tag Tugay Öztürk, 
der in der 92. Minute eingewechselt wurde und einen Angriff des SVN etwas härter verteidigt 
hat und somit in der gleichen Minute von Schiedsrichter Willem Bokhorst vom Platz verwiesen 
wurde, ob so etwas eine rote Karte rechtfertigt, darüber kann man sich bekanntlich streiten. 



In der 2. Halbzeit konnte Aschheim das spielerische Niveau der 1. Halbzeit nicht ganz halten, 
doch der SVN München wurde auch hier nicht wirklich gefährlich, sodass der Sieg der Jungs 
an diesem Sonntag absolut verdient war. 

22.05.2016: Michael Deller sichert drei Punkte für Aschheim 
Die 1. Mannschaft traf in ihrem letzten Heimspiel auf den FC Stern München. Die Jungs hatten 
die Partie von Beginn an im Griff, was sich auch die nächsten 90 Minuten nicht ändern sollte. 
Der Spielverlauf an diesem Sonntag war etwas zäh, doch der FC Stern hat einfach nicht in das 
Spiel gefunden. Bis zur Halbzeit hatten die Jungs einige gute Torchancen, doch es sollte nicht 
bis zum endgültigen Abschluss reichen. Beiden Mannschaften machten an diesem Tag auch 
sicherlich die hohen Temperaturen etwas zu schaffen. 
In der 2. Halbzeit haben die Jungs etwas abgebaut, doch das Spiel lief weiterhin im Sinne des 
FC Aschheim. Michael Deller, der in der 62. Minute für Anil Bayraktar eingewechselt wurde traf 
dann in der 88. Minute zum erlösenden Führungstreffer, der nun auch absolut verdient war. 
Schiedsrichter Florian Wagner pfiff die Partie pünktlich ab, trotz der Unterbrechung nach einem 
Foul an Patrick Müller, der zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Weg ins Krankenhaus war. Wir 
wünschen Paddy an dieser Stelle die besten Genesungswünsche! 

29.05.2016: FC Aschheim konnte in Grafing nicht Punkten 
An diesem Sonntag startete Aschheims erste mit der Notelf gegen den TSV Grafing. 
Die Zuschauer saßen noch nicht auf ihren Plätzen und Schiedsrichter Semih Mus hatte das 
Spiel noch nicht ganz angepfiffen, da stürmte Felix Richter vom TSV Grafing nach einem 
dicken Patzer auf das Aschheimer Tor zu und brachte den Gegner in der 15. Sekunde in die 
1:0 Führung. Da war klar, dass unsere Jungs an diesem Sonntag kein einfaches Spiel haben 
werden. 
Für Max Geltl, der bereits in der 6. Spielminute gefoult wurde, war das Spiel gelaufen und 
Mehmet Hizarci, der zuvor bei der 2. Mannschaft gespielt hat, wurde für ihn eingewechselt. An 
dieser Stelle wünschen wir Max gute Besserung und die besten Genesungswünsche! 
Obwohl der Beginn des Spiels alles andere als gut für den FCA verlief, kam die Mannschaft 
trotzdem immer besser ins Spiel. Nach einem abgefälschten Freistoß von David Müller, hatte 
Ali Basanci eine gute Torchance auf dem Fuß, doch der Grafinger Keeper konnte diesen 
gerade noch abwehren. 
Die Grafinger kamen in den ersten paar Minuten in der zweiten Hälfte besser ins Spiel als 
unsere Jungs und konnten in der 52. Minute auf 2:0 erhöhen. Nun nahmen die Jungs das Spiel 
wieder in die Hand und folgerichtig traf Nenad Elez nach Vorbereitung durch Ali Basanci zum 
2:1 Anschlusstreffer. 
Die Jungs machten von jetzt an immer mehr Druck, der sich auch bezahlt machen sollte. Ali 
Hizmetci war nach einem schönen Dribbling nur noch mit einem Foul zu stoppen. Dem zu 
Folge entschied Schiedsrichter Mus auf Elfmeter, den Ali Basanci leider nicht im Kasten 
unterbringen konnte. Der TSV Grafing hatte noch ein paar Kontermöglichkeiten, konnte diese 
aber nicht entscheidend genug ausspielen. 
Trotz aller Mühe, reichte es nicht mehr für einen Treffer für den FC Aschheim. Aufgrund der 
guten Moral und einigen guten Tormöglichkeiten wäre ein Punkt für die Jungs und die Trainer 
Heinz Tochtermann und Gerry Lösch gerechtfertigt gewesen. 
 


