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Spielberichte: 

05.09.2015: Neue Saison - Neues Glück! 
Nachdem unsere 2. Mannschaft einen etwas durchwachsenen Start in die Vorbereitungsphase 
hatte, haben sie am Ende 5 von insgesamt 8 Testspielen durch einen gewachsenen 
Zusammenhalt, neue Taktiken und stärken mit erfolgreichen Siegen vollbracht. Das letzte und 
einstimmig turbulenteste Vorbereitungsspiel gegen den TSV Grünwald ll haben sie mit einem 
erfolgreichen 4:1 Sieg bestritten. 
Sie haben nicht nur von Neuzugängen aus der 1. Mannschaft (Martin Weiß, Nidal Jallad, 
Alexander Scholz, Yamak Emre und Almir Tunc) profitiert, sondern auch einige junge 
Aschheimer reaktivieren können, welche sich zu einer eingeschweißten Truppe mit einem 
unglaublichen Zusammenhalt entwickelt haben. Die Mannschaft besteht mittlerweile aus 23 
Spielern, von denen jeder einzelne einen wichtigen Teil zu dieser sowohl neuen, als auch alten 
Mannschaft beiträgt. Die Trainer Dennis Magro, Arlind Fejziaj und Sascha Tochtermann haben 
beste Arbeit geleistet und eine Mannschaft zusammen gebracht, die jung, charakterlich und 
auch spieltechnisch in der neuen Saison, wenn auch nicht alle, aber doch einige Gegner 
erfolgreich besiegen wird. Sowohl die Mannschaft, als auch die Trainer sind heiß auf den 
Saisonstart, so Dennis Magro, welchen Sie am morgigen Sonntag gegen den TSV Egmating 
beweisen werden. Wir wünschen den Jungs viele spannende und vor allem erfolgreiche 
Spieltage in der neuen Saison.  

06.09.2015: 1:1 zum Auftakt für Aschheim ll 
Das erste Spiel unserer 2. Mannschaft endete für Ibrahim Gürpinar bereits in der 5. Minute, 
nachdem er von einem Gegenspieler gefoult wurde und auf direktem Wege ins Krankenhaus 
gebracht wurde. Wir bedauern dies sehr und wünschen Ibo auf diesem Wege gute Besserung, 
damit er hoffentlich bald schon wieder bei uns ist. Das Spiel fing sehr ausgeglichen an, bis der 
TSV Egmating in der 36. Minute durch ein Tor von Valentin Menke in Führung ging, wovon 
sich unsere Jungs nicht beirren ließen und sofort zum Gegenangriff übergingen und der 
hervorragende Anschlusstreffer von Dursun Gürpinar in der 42. Minute nicht lange auf sich 
warten ließ. Die zweite Halbzeit war auf beiden Seiten relativ ausgeglichen, wobei nicht 
unschwer zu erkennen war, dass die wochenlange Vorbereitung bereits Früchte trägt und die 
Mannschaft einen intensiven Zusammenhalt beweist und mit einem insgesamt zufriedenen 1:1 
aus dem Spiel ging.  
Unsere Mannschaft: Dennis Fleischer (Tor), Nazif Yilmaz, Ibrahim Gürpinar (5. Minute 
verletzungsbedingt ausgeschieden), Alexander Scholz, Emre Yamak, Aleksandar Simic, 
Dursun Gürpinar, Marco Bigott, Almir Tunc, Martin Weiß, Mehmet Hizarci  



Eingewechselt: Rosario Lo Giudice, Benjamin Sivic, Florian Fetinci  
Tore: Dursun Gürpinar: 42. Minute 

13.09.2015: FC Aschheim ll muss sich mit einem Punkt zufrieden geben! 
Unsere zweite Mannschaft ging am heutigen Sonntag mit einem 2:2 gegen den TSV 
Hohenbrunn nach Hause. Unsere Startelf kämpfte von der ersten Minute an, was das Zeug 
hielt. Der TSV Hohenbrunn ging in der 25. Minute durch ein glückliches Tor von Philipp Engl 
mit 1:0 in Führung. Das Führungstor ließen unsere Jungs nicht lange auf sich sitzen und 
Rosario Lo Giudice nutzte in der 39. Minute die Gelegenheit zu einem 1:1 Anschlusstreffer, 
den Ball im Kasten zu versenken. Somit konnte die Mannschaft zufrieden in die Halbzeit gehen. 
Der Elfmeter nach einem Handspiel konnte durch Tayfun Dürpinar souverän verwandelt 
werden. Von nun an war der Kampfgeist der Mannschaft endgültig geweckt. Florian Höglmeier 
kämpfte sich an 4 Gegenspielern vorbei und lies sich den Ball nicht mehr abnehmen. Leider 
konnte er keinen Abschluss erzielen, aber allein dieser Spielzug sorgte für große Augen bei 
den Zuschauern. In der 86. Minute konnte Marcel Breski den TSV zum 2:2 bringen. Ob dieses 
nun ein Abseitstor war oder nicht, darüber streiten sich die Geister sowie der nicht gegebene 
Elfmeter nach einem groben Foul durch den TSV an Emre Yamak. Letztendlich kann man 
daraus schließen, dass die Jungs ein souveränes Spiel geleistet haben, trotz eines 
ungerechtfertigten unentschieden und sich nun auf ihren nächsten Gegner Forstinning ll am 
kommenden Freitag um 18:30 Uhr vorbereiten können. 

20.09.2015: Aschheim ll vergibt 3 Punkte 
Leider mussten unsere Jungs am vergangenen Freitag 3 Punkte an die Mannschaft des VFB 
Forstinning ll abgeben. Nachdem beide Mannschaften in ein schnelles Spiel gestartet sind und 
unsere Jungs von Anfang an viel Druck aufgebaut haben, ging der VFB in der 10. Minute durch 
ein Tor von Michael Neubert mit 1:0 in Führung. Die Jungs unseres FC Aschheim haben von 
nun an ihren Gegner nicht mehr aus den Augen gelassen und konnten durch gute Konterspiele 
und Zweikämpfe einige Bälle für sich gewinnen – jedoch keinen Torabschluss mehr für sich 
verbuchen – und gingen mit einem 0:1 in die Halbzeit. Nach einer intensiven 
Halbzeitansprache durch den Trainerstab Dennis Magro, Sascha Tochtermann und Arlind 
Fejziaj gingen die Jungs mit einem solchen Tempo in die zweite Halbzeit, dass sie durch 
Aleksandar Simic in der 46. Minute zum 1:1 ausgleichen konnten. Der VFB war wohl noch 
nicht ganz bei der Sache, da ging der nächste Ball in der 51. Minute durch Alexander Scholz 
zum 2:1 mit Vollgas ins Tor. Scheinbar war das auch der Moment, indem der VFB merkte, 
dass sie so nicht weitermachen können. Von nun an ging ein Angriff in den anderen über und 
beide Mannschaften haben alles aus sich rausgeholt, wodurch Michael Neubert in der 66. 
Minute die Chance nutzte, zum 2:2 auszugleichen. Sowohl die Mannschaften, als auch die 
Fans auf der Tribüne merkten, dass von nun an eine extreme Spannung in der Luft lag. Michael 
Neubert traf in der 71. Minute erneut für Forstinning. Unsere Jungs kämpften weiter und 
überzeugten durch gute Aktionen von einer mittlerweile stark zusammen spielenden 
Mannschaft. Doch die Motivation wurde in der 84. Minute erneut getrübt, nachdem Ludwig 
Kistler das 4:2 für Forstinning erzielte und dieses bis zum Abpfiff für sich behielt. Es war trotz 
allem ein spannendes, emotionales Spiel, bei dem unsere Jungs die drei Punkte in jedem Fall 
verdient gehabt hätten. 

29.09.2015: Aufstehen – Weitermachen! 
Die zweite Mannschaft unseres FC Aschheim konnte sich heute leider nicht gegen den ATSV 
Kirchseeon durchsetzen. Nachdem die Jungs stark in das Spiel gestartet sind, gab es leider in 
der 35. Minute die rote Karte für Aleksandar Simic, was natürlich nicht förderlich für den 
weiteren Spielverlauf war. Somit nutzte Maximilian Hotz vom ATSV in der 42. Minute die 
Gelegenheit, dass 1:0 Führungstor gegen unsere Jungs zu erzielen. Die zweite Mannschaft 
unseres FC Aschheim musste somit mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen. Gleich zu 
Beginn der zweiten Halbzeit kam Nidal Jallad für Florian Fetinci und Manfred Dörflinger für 
Rosario Lo Giudice. Die Mannschaft hat versucht, in Unterzahl gegen den ATSV stand zu 



halten, doch in der 64. Minute schaffte es Maximilian Hotz erneut zum 2:0 zu treffen. Seitens 
des FC Aschheim war der Kampfgeist da, doch die Unterzahl war deutlich zu spüren und einige 
gute Spielzüge unserer Jungs konnten leider nicht zum endgültigen Torabschluss 
umgewandelt werden. Nachdem Stefan Mayr in der 77. Minute dann zum 3:0 traf, war das 
Spiel nun endgültig gelaufen für diesen Sonntag. Trotz dessen, dass der ATSV Kirchseeon der 
bisher schwächste Gegner in dieser Saison war, konnten die Jungs die drei Punkte nicht für 
sich gewinnen. Der nächste Gegner am 11.10.2015 kann sich jetzt schon auf ein spannendes 
Spiel freuen, da unsere Jungs die nächsten Trainingseinheiten intensiv nutzen werden, sich 
die Punkte wieder zu holen, welche sie heute leider verschenkt haben. 

11.10.2015: Laut Punkten eine Niederlage – spielerisch ein Sieg 
Die 2. Mannschaft unseres FC Aschheim begann den heutigen Fussballsonntag gegen den 
SV Waldperlach 2. Nach einer starken Anfangsphase kassierten die Jungs in der 20. Minute 
den ersten Gegentreffer durch Tobias Neuner vom SV Waldperlach. Benjamin Sivic war mit 
dieser Führung alles andere als einverstanden und holte in der 25. Minute zum 1:1 auf. Doch 
auch der SV war kampfstark und erzielte die 2:1 Führung in der 33. Minute durch Anthony Ba. 
Da unsere Jungs heute angereist sind um Tore zu schießen, ging der Ball in der 34. Minute 
wieder durch Benjamin Sivic in den Kasten und es stand 2:2. Der Rest der ersten Halbzeit 
verlief ruhiger und die Mannschaften gingen mit dem 2:2 stand in die Kabine. Die zweite 
Halbzeit war unseren Jungs dann wohl vergönnt. In der 60. Minute wurde Benjamin Sivic durch 
Gelb/Rot des Platzes verwiesen und die Jungs standen noch mit 10 Mann auf dem Platz. In 
der 75. Minute ging der SV durch Ciro Sorrentino in die 3:2 Führung. Dieser war anscheinend 
hoch motiviert und erhöhte in der 78. Minute zum 4:2. Der FC Aschheim konnte in der 89. 
Minute noch durch ein hervorragendes Tor von Rosario Lo Giudice zum 4:3 aufholen. Zeitlich 
war es leider nicht mehr möglich, noch mehr aus diesem Spiel rauszuholen. Der Sieg wäre für 
den FC Aschheim in jedem Fall verdient gewesen. 

18.10.2015: Aschheim 2 lässt TSV Oberpframmern im Regen stehen 
Die Jungs aus unserer zweiten Mannschaft haben heute keine Chance ausgelassen, Tore zu 
schießen. Bereits in der 4. Minute brachte Michael Deller die Jungs mit dem 1:0 in Führung. 
Die Mannschaft machte in der ersten Halbzeit bereits ein schnelles und kampfstarkes Spiel. 
Dursun Gürpinar erhöhte in der 24. Minute kurz und knackig zum 2:0, doch dieses sollte nicht 
sein letztes Tor in diesem Spiel sein. Der TSV versuchte in unsere Hälfte zu kommen und 
diversen Chancen auf das Tor des FC Aschheim zu nutzen. Doch Benedikt Ankirchner ließ 
keine Chance zu und hielt sein Tor sauber. In der 33. Minute konnte Benjamin Sivic zum 3:0 
für unsere Jungs erhöhen. Die Mannschaft hatte sich noch gar nicht ganz zu Ende gefreut, da 
nutzte Michael Stelzer vom TSV Oberpframmern in der 40. Minute den Moment und machte 
das 3:1, doch das sollte unsere Mannschaft nicht weiter stören und sie gingen mit dieser 
Führung gut gelaunt in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam Marco Bigott für Rosario Lo 
Giudice, ansonsten blieb die Aufstellung gleich. Die Jungs gaben dem TSV nicht einmal die 
Chance ins Spiel zu kommen und Dursun Gürpinar ließ den Ball in der 49. Minute erneut im 
Tor der Gegner und es stand 4:1 für den FC Aschheim. Da dachte er sich wohl, wenn es mal 
läuft, mach ich doch direkt noch einen und schoss nach einer Vorlage von Benni in der 52. 
Minute das 5:1. Dass beim TSV Oberpframmern die Motivation nun endgültig im Keller war, 
hat man deutlich gesehen. Aschheim beherrschte das Spiel und drückte die Gegner gegen die 
Wand. In der 68. Minute durfte Gürpinar noch einmal ran und erhöhte zum 6:1 und schoss 
somit sein 4. Tor am heutigen Sonntag. Gürpinar hatte genug getan für heute und für ihn kam 
in der 77. Minute Robin Müller, der heute seine Premiere beim FC Aschheim hatte und hat 
dem Gegner auch direkt vermittelt, dass man an ihm nicht so leicht vorbei kommt. In der 89. 
Minute schaffte Florian Kast noch einen Anschlusstreffer zum 6:2, aber das Spiel war für den 
TSV Oberpframmern natürlich gelaufen. Die Mannschaft hat heute ein hervorragendes Spiel 
gemacht und die drei Punkte absolut verdient. 



26.10.2015: Aschheim ll vergibt drei Punkte beim TSV Feldkirchen 
Das Spiel unserer zweiten Mannschaft beim TSV Feldkirchen hat sehr spielstark angefangen. 
Unsere Jungs gingen bereits in der 6. Minute durch das Tor von Benjamin Sivic in die 1:0 
Führung. Einige Zweikämpfe konnte der FC Aschheim für sich gewinnen, welche leider nicht 
zum endgültigen Torschuss umgesetzt werden konnten. In der 29. Minute konnte somit durch 
einen Foulelfmeter der TSV Feldkirchen zum 1:1 durch Martin Nitsche aufholen. Der 
Anschlusstreffer war nicht genug für den TSV und Martin Nitsche erhöhte in der 40. Minute 
zum 2:1 und unsere Jungs mussten mit diesem Ergebnis in die Halbzeit gehen. Doch auch die 
zweite Halbzeit sollte unter keinem guten Stern stehen. Das Zusammenspiel funktionierte 
nicht, es folgten einige Fehlpässe und der TSV ging in der 67. Minute erneut durch Martin 
Nitsche in die 3:1 Führung, was auch der Endstand an diesem Sonntag war und der TSV 
Feldkirchen absolut verdient 3 Punkte mitgenommen hat. Nun kann sich die Mannschaft auf 
ihren nächsten Gegner, den SV Heimstetten vorbereiten. 

01.11.2015: Aschheim ll braucht eine Lösung 
Es sollte wohl nicht sein, dass unsere Jungs 3 Punkte gegen den SV Heimstetten lll mit nach 
Hause nehmen. Die Mannschaft unseres FC Aschheim dominierte das Spiel von Anfang an 
und war dem Tabellenzweiten spielerisch absolut überlegen. In der 15. Und 17. Minute hatten 
Tayfun Gürpinar und Michael Deller gute Torchancen, welche leider nicht zum endgültigen 
Abschluss für den FC Aschheim verbucht werden konnten. Kurz vor der Halbzeit konnte der 
SV Heimstetten lll noch durch ein glückliches Tor von David Sondorfer in Führung gehen. 
Unsere Jungs wussten ganz genau, dass mit diesem Rückstand das Spiel noch nicht 
entschieden ist und kamen weiterhin spielstark in die zweite Halbzeit. In der 63. Minute kam 
Florian Fetinci für Marco Bigott. In der 73. Minute musste Markus Ujwari mit der zweiten gelben 
Karte und somit gelb/rot den Platz verlassen und der SV Heimstetten ging mit einem erfolgreich 
umgewandelten Elfmeter durch Antonio Salvo in die 2:0 Führung. Von nun an knickten unsere 
Jungs ein wenig ein und Antonio Salvo konnte erneut treffen und es stand 3:0. In der 76. Minute 
kam Manfred Dörflinger für Michael Deller und in der 82. Minute Robin Müller für Martin Weiß. 
Die Trainer Sascha Tochtermann, Arlind Fejzial und Dennis Magro sind sich einig, dass sowohl 
der Wille, als auch das Können der Mannschaft absolut vorhanden sind. Warum wir in acht 
Spielen nur einen Sieg und zwei Unentschieden für uns verbuchen konnten, ist uns bei dieser 
qualitativ hochwertigen Leistung der Mannschaft ein absolutes Rätsel, da die Jungs den 
meisten Gegnern absolut überlegen sind. Aber nun muss eine Lösung her, welche die Jungs 
am nächsten Sonntag beim kleinen Derby gegen den SV Dornach ll um 13:00 Uhr mit 
Sicherheit präsentieren wollen! 

08.11.2015: Derbysieger FC Aschheim ll 
Nachdem wir uns letzte Woche noch einig waren, dass eine Lösung her muss, wollten unsere 
Jungs beweisen, dass sie alles für diese Lösung tun werden. Die Mannschaft unseres FC 
Aschheim startete hochmotiviert in das heutige Derby gegen den SV Dornach ll. Aschheim 
dirigierte das Spiel von Beginn an und Dornach hatte kaum Möglichkeiten, Zweikämpfe für sich 
zu gewinnen. In der 37. Minute schaffte es Markus Ujwari zum 1:0 Treffer für unseren FC 
Aschheim. Die Jungs ließen Dornach keine Sekunde aus den Augen und konnten somit mit 
der absolut verdienten Führung in die Halbzeit gehen. In der 49. Minute kam Manfred Dörflinger 
für Florian Höglmeier, welcher heute wie ein kleiner Flitzer die Dornacher einfach hinter sich 
stehen ließ. In der 65. Minute erzielte Rosario Lo Giudice das 2:0 und unsere Jungs waren 
nicht mehr aufzuhalten. Für Rosario Lo Giudice kam in der 67. Minute Sabri Yildirim Di 
Agostino. In der 70. Minute sollte es noch einmal ordentlich knallen und Sabri Yildirim Di 
Agostino erhöhte zum 3:0. Das war das Ende für Dornach. Der Gegner versuchte sich das ein 
oder andere Mal vor unserem Tor, doch Benedikt Ankirchner hielt die Kiste sauber und an ihm 
kam kein Ball der Dornacher vorbei. Die Jungs haben heute ein sehr spannendes Spiel 
abgeliefert und absolut verdient die 3 Punkte mitgenommen. 



22.11.2015: FC Aschheim ll verlor im Schneegestöber 3:4 
Die zweite Mannschaft unseres FC Aschheim startete heute im Schneegestöber gegen den 
TSV Grafing ll. Aschheim dominierte das Spiel von Anfang an und war dem TSV Grafing 
komplett überlegen. Die Grafinger hatten nicht einmal die Möglichkeit, den Ball in unsere Hälfte 
zu spielen. Doch das sollte sich bereits in der 15. Minute ändern. Der TSV Grafing bekam nach 
einem unnötigen Foul im Strafraum einen 11 Meter, welchen diese auch direkt nutzten, um mit 
dem 1:0 in Führung zu gehen. Der TSV Grafing spielt bei Schneesturm wohl besser und legte 
direkt zum 2:0 nach. Doch Rosario Lo Giudice ärgerte diese Führung offensichtlich und er 
knallte die Kugel in der 27. Minute aus 15 Metern direkt in das Tor der Grafinger und unser FC 
Aschheim konnte zum 1:2 anschließen. Der Rest der ersten Halbzeit verlief in der Hälfte des 
TSV Grafing, doch leider vergaben unsere Jungs noch einige gute Torchancen. Zur zweiten 
Halbzeit kam Dennis Fleischer für Benedikt Ankirchner ins Tor. Der Schiedsrichter hatte die 
zweite Halbzeit noch gar nicht ganz angepfiffen, da stürmte Rosario Lo Giudice schon wieder 
in Richtung gegnerisches Tor und traf zum 2:2 Ausgleichstreffer, scheinbar hatte er die 
Schwachstellen des TSV Grafing ausgiebig studiert, denn dieses Tor live zu sehen, war der 
absolute Knaller. Nachdem Grafing bewusst wurde, dass sie dieses Spiel noch verlieren 
könnten, gab es nach einem Foul den verdienten 11 Meter für den FC Aschheim, welchen 
Florian Fetinci erfolgreich verwandelte und wir gingen mit 3:2 in die spielerisch absolut 
verdiente Führung. Doch das Glück sollte heute nicht mit uns sein. Der TSV Grafing schloss 
in der 72. Minute mit dem 3:3 Treffer an und konnte einige wenige Minuten später noch zum 
4:3 aufholen. Für unsere Jungs war es leider nicht mehr möglich, wenigstens zum Ausgleich 
aufzuholen, aber alle wie sie auf dem Platz standen, haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. 
Der FC Aschheim war 90 Minuten lang die stärkere Mannschaft, doch der TSV Grafing hatte 
heute das Glück gebucht. 

29.11.2015: Von Turbulenzen geplagt – trotzdem einen absolut verdienten Punkt 
mitgenommen! 
Eines muss man den Jungs vom FC Aschheim ll wirklich lassen – es wird nie langweilig. Das 
heutige Spiel gegen den TSV Putzbrunn sollte wieder eine Zerreisprobe für die Mannschaft 
werden. Aschheim startete an diesem regnerischen Sonntag gewohnt stark in das Spiel und 
dominierte die Partie von Anfang an, doch die erste halbe Stunde vergaben unsere Jungs 
einige Torchancen…bis zur 34. Minute, in der Markus Ujwari das bangen der Fans und 
Mitspieler endlich erlöste und der FC Aschheim verdient mit dem 0:1 in Führung ging. Bis zur 
Halbzeit gab es für den TSV Putzbrunn kein Vorbeikommen mehr an unseren Jungs. Die 
zweite Halbzeit war beiden Mannschaften anzumerken, dass sie dieses Spiel für sich 
gewinnen wollten, was in der 74. Minute deutlich spürbar wurde, als es sowohl für Aschheim 
als auch für den TSV Putzbrunn jeweils die rote Karte gab und Putzbrunn zum 1:1 aufholen 
konnte. Die Qualität unserer Jungs hätte in der zweiten Halbzeit deutlich besser sein können, 
aber wie Trainer Magro im Interview betont: „Der Teamspirit hat unsere Mannschaft gegen 
eine verstärkte 2. Mannschaft des TSV Putzbrunn zum Punkt verholfen und den TSV 
Putzbrunn auf Distanz gehalten“. Nun können unsere Jungs in ihre wohlverdiente Winterpause 
gehen und wir alle hoffen, dass auch unsere zweite Mannschaft nach so viel Pech in der 
Hinrunde, in der Rückrunde die Schiedsrichter bekommt, die sie verdient. 

07.03.2016: FC Aschheim ll – FC Baldham-Vaterstetten lll 3:1 
Am 6. März war ein guter Sonntag für unsere Jungs aus der 2. Mannschaft. Um 13 Uhr ging 
es gegen den FC Baldham-Vaterstetten lll ran. Im Gegensatz zum Gegner starteten unserer 
Jungs in ein schnelles Spiel und konnte einige gute Spielzüge gegen den FC Baldham 
einsetzen. In der 41. Minute sollte dann auch endlich die Erlösung für die Überlegenheit 
gegenüber dem Gegner kommen. Sabri Yildirim Di Agostini traf zum 1:0 Führungstreffer und 
die erste Halbzeit war uns sicher. In der zweiten Halbzeit gab es direkt drei Auswechslungen, 
für Florian Höglmeier (der später noch in der 1. Mannschaft ausgeholfen hat) kam Manfred 
Dörflinger, Martin Weiß kam für Benjamin Exner und Florian Fetinci für unseren Torschützen 
Sabri Yildirim Di Agostini. Scheinbar hat unser Sabri sein Glück direkt an Florian Fetinci 



weitergegeben, welcher in der 50. Minute durch seinen Treffer zum 2:0 erhöhte. In der 65. 
Minute nutzte der FC Baldham-Vaterstetten seine Chance und erzielte den ersten und einzigen 
Anschlusstreffer zum 2:1. In der 70. Minute gab es dann noch einen Wechsel, Dibran Fetinci 
kam für Julian Besta und Christoph Moser für Mehmet Hizarci (welcher auch noch zur 1. 
Mannschaft weiter musste). In der 83. Minute wollte unser Gegner wohl unbedingt noch ein 
Tor schießen und Christoph Ruckdeschel versenkte diesen erfolgreich im eigenen Tor, sodass 
wir am Ende mit einem 3:1 Sieg das Spiel beenden konnten.  
Am 13. März geht es vor dem Rückrundenstart noch einmal um 13 Uhr gegen den TSV 
Jetzendorf ran, selbstverständlich ein Heimspiel in Aschheim.   

15.03.2016: FC Aschheim ll – TSV Jetzendorf ll  
Die 2. Mannschaft unseres FC Aschheim hatte am vergangenen Sonntag ihr letztes 
Vorbereitungsspiel, bevor es in die Rückrunde geht. Anpfiff war um 13 Uhr gegen den TSV 
Jetzendorf ll, welche derzeit in der Kreisklasse spielen. Unsere Jungs waren natürlich auf alles 
vorbereitet und starteten erstaunlich motiviert in die erste Halbzeit. Dass Jetzendorf direkt in 
der 1. Spielminute die Notbremse zieht und ein Elfmeter nicht gegeben wird, damit hat 
allerdings auch keiner gerechnet. Die Jungs dominierten das Spiel trotzdem von Beginn an 
und waren dem Gegner aus der Kreisklasse 90 Minuten überlegen. Doch in der ersten Halbzeit 
war es nicht möglich, die Angriffe zum endgültigen Torabschluss zu bringen. Die Torchancen, 
die Jetzendorf hatte, hielt Benni Ankirchner souverän und sein Tor blieb sauber. Nach einer 
deutlichen Ansprache von Trainer Dennis Magro in der Halbzeit, der den Jungs klar machte, 
dass wir dem Gegner überlegen sind und unsere Taktik überragend ist, startete die Mannschaft 
in die zweite Halbzeit. Dass Worte auch Früchte tragen, bewiesen Martin Weiß (Zattl) und 
Rosa in der 51. Minute – nach einer Traumvorlage von Zattl knallte Rosa das Ding endlich in 
die Kiste und wir gingen 1:0 in Führung. Der Fluch der Schiedsrichter wird unsere zweite 
hoffentlich in der Rückrunde nicht mehr belegen, dann wären wir mit einem deutlich höheren 
Ergebnis aus dem Spiel gegangen. Jetzendorf hatte noch die ein oder andere Torchance, doch 
Benni war heute in Bestform und es gab einfach keine Möglichkeit, an ihm vorbei zu kommen. 
Unsere Jungs sind nun definitiv fit für die Rückrunde und wir freuen uns am kommenden 
Sonntag um 12:30 Uhr auf ein spannendes Spiel gegen den SV Dornach. 

20.03.2016: SV Dornach ll - FC Aschheim ll - Spielabbruch 
Die 2. Mannschaft unseres FC Aschheim sollte gleich zu Beginn der Rückrunde ihr böses 
Wunder erleben. Nachdem in den ersten 30 Minuten willkürlich Karten verteilt wurde, entschied 
Trainer Magro zum Schutz der Mannschaft, dieses Spiel abzubrechen. Unsere Trainer sind 
enttäuscht, dass das für dieses Wochenende angesetzte „Topspiel“ so endet, so etwas ist 
ihnen in ihrer ganzen Fußballzeit nicht wiederfahren. Auch die angereiste Presse 
verschiedener Zeitungen ist empört über solch eine Art, ein Spiel zu pfeifen. Die Partie wurde 
mit einem 1:0 für den SV Dornach abgebrochen. Der Schiedsrichter, wird zukünftig vom FC 
Aschheim abgelehnt. An so ein „Spiel“ kann man nur einen Haken machen und sich auf das 
nächste, mit Sicherheit bessere Spiel am 03. April um 13:00 Uhr zuhause gegen den SV 
Heimstetten lll freuen.   

04.04.2016: FC Aschheim II knapp am dreier vorbei! 
Nach dem Schock in Dornach ging es für die 2. Mannschaft vergangenen Sonntag gegen den 
SV Heimstetten III in die nächste Runde. 
Das Spiel wurde um 13 Uhr von Schiedsrichter Adnan Coskun angepfiffen. Aschheim ließ von 
Beginn an kaum eine Chance zu, dass Heimstetten in Richtung Tor kam und wenn doch, hielt 
Luigi Di Palma die Kiste sauber. Die Jungs waren ihrem Gegner die erste Halbzeit über 
komplett überlegen, schafften es jedoch nicht zum endgültigen Torabschluss bis zur Halbzeit. 
Bis zur 60. Minuten war es das Spiel des FC Aschheim – Heimstetten war zwar da, aber bis 
hierhin gab es nicht viel zu sehen. Nach einigen Zweikämpfen beiderseits und einer 
Anspannung auf dem Platz und auf der Tribüne kam dann in der 70. Minute endlich der 
erleichternde und fantastische Führungstreffer durch Tugay Öztürk. Der SV Heimstetten III 



wollte die drei Punkte scheinbar nicht abgeben und holte in der 75. Minute noch zum 1:1 auf, 
was dann auch schon der Endstand war. Trainer Magro war nach dem Spiel zufrieden „bis zur 
60. Minute haben wir das Spiel dominiert und dann leider nachgelassen. Zum Schluss sind 
jedoch beide Teams mit einem verdienten 1:1 vom Platz gegangen“.  
Wir freuen uns schon auf das nächste spannende Spiel, denn am 10. April geht es für unsere 
2. Mannschaft um 13:00 Uhr auswärts gegen den TSV Egmating ran.   

10.04.2016: Trainer Magro in der Startelf 
Die 2. Mannschaft unseres FC Aschheim sollte am 10. April beim TSV Egmating durch die 
Trainer unterstützt werden.  
Bei fünf verletzten Spielern, ein weiterer gesperrt und zwei Spieler bei der 1. Mannschaft – da 
blieben nicht mehr viele übrig. So gab es für Trainer Magro keinen Ausweg und er startete mit 
seiner Mannschaft hochmotiviert in das Spiel. Aschheim spielte von Beginn an einen starken 
Fußball und der TSV Egmating konnte mit seinen Angriffen nicht wirklich überzeugen. Luigi Di 
Palma hielt auch an diesem Sonntag seine Kiste sauber und Egmating verzweifelte an den 
Torschüssen, die sie zwischendurch hatten. Manfred Dörflinger im Sturm spielte den Gegner 
aus und hatte eine grandiose Torchance mit einem Seitfallzieher.  
Doch es kam, wie es kommen musste und der TSV Egmating ging in der 44. Minute mit dem 
1:0 in Führung.  
Aschheim kämpfte sich durch viele Zweikämpfe, schaffte es leider nicht zum endgültigen 
Torabschluss. In der Abwehr wurde dichtgemacht, somit gab es auch für den TSV Egmating 
keine Möglichkeit mehr weitere Tore zu erzielen. Die Motivation dieser Mannschaft ist jedes 
Wochenende aufs Neue unbeschreiblich. Auch bei Rückschlägen, die Jungs stehen immer auf 
und weiter geht’s. An diesem Sonntag hätten die Jungs es verdient gehabt, zumindest einen 
Punkt mitzunehmen.  
Das nächste Spiel ist am 17. April 2016 im Sportpark Aschheim um 13:00 Uhr gegen den TSV 
Hohenbrunn! 

18.04.2016: FC Aschheim II schickt TSV Hohenbrunn ohne Punkte nach Hause 
Am vergangenen Sonntag sollte unsere 2. Mannschaft endlich wieder vom Glück gesegnet 
sein. Ein Schiedsrichter, der weiß wie man ein Fußballspiel super und fair pfeift, war hier schon 
einmal eine gute Grundlage. 
Von Hohenbrunn kam von Beginn an nicht viel und das merkten unsere Jungs auch recht 
schnell. Trotz einiger Torchancen schafften sie es jedoch in der 1. Halbzeit nicht zum 
Torabschluss. An diesem Sonntag ist auch die herausragende Leistung unseres Torwart Luigi 
di Palma zu erwähnen. So einem Torwart zuzuschauen ist der Wahnsinn – an ihm geht einfach 
nichts vorbei. 
Doch auch unsere Jungs legten mal wieder ein schnelles, taktisch gutes Spiel hin und das 90 
Minuten lang. 
Zu Beginn der 2. Halbzeit wurde die Stimmung doch angespannter, weil ein 0:0 war nicht drin, 
es musste ein Tor her. Benjamin Exner nutzte seine Chance in der 66. Minute und traf zum 1:0 
für unseren FC Aschheim. Dieses Tor haben wir gebraucht, jetzt durfte nichts mehr 
schiefgehen. 
Doch im Gegensatz zu den vergangenen Spielen brach die Mannschaft nicht wie üblich ab der 
60. Minute ein, sondern spielte Hohenbrunn gegen die Wand. Das 1:0 und die 3 Punkte 
mussten nun endlich wieder in Aschheim bleiben und so kam es auch.  
Die 2. Mannschaft beginnt den kommenden Spieltag am 24.04.2016 um 12:30 Uhr gegen 
den VfB Forstinning II. Das Spiel findet in Forstinning statt.  

24.04.2016: FC Aschheim II soll nur einen Punkt bekommen 
Nachdem der VfB Forstinning II in der Hinrunde einen klaren Sieg gegen unsere 2. Mannschaft 
verbuchte, rechneten diese wohl nicht mit dem spielerischen und mentalen Aufwärtstrend 
unserer Mannschaft.  



So staunten sie nicht schlecht, als unsere 2. Mannschaft spielerisch absolut überlegen in 
dieses Spiel ging. Bereits in der 5. Spielminute traf Tugay Öztürk zum 1:0 Führungstreffer beim 
Gastgeber. Das Training unter Dennis Magro und Arlind Fejziaj zeigte hier, dass das 
kontinuierliche Aufbauen der spielerischen Leistung der Jungs immer mehr Früchte trägt. 
Somit gab es in der ersten Halbzeit auch keinerlei vorbeikommen für den VfB Forstinning II.  
Es kam, wie es kommen musste… Der VfB Forstinning II drehte in der zweiten Halbzeit auf 
und das Spiel wurde zu einem Kampf auf beiden Seiten.  
Die 2. Mannschaft hatte letzte Woche endlich einen herausragenden Schiedsrichter – doch an 
diesem Spieltag bescherte der Schiedsrichter dem VfB zum krönenden Abschluss noch einen 
Punkt. Nachdem er für den VfB einen Elfmeter gepfiffen hat, der jedoch zu unserem Glück 
wieder einmal überragend durch Torwart Luigi Di Palma gehalten wurde – welcher das ganze 
Spiel über eine Glanzparade nach der anderen brachte – traf der VfB in der 90. Spielminute 
noch zum 1:1 Ausgleich.  
Dass Schiedsrichter es vor allem in den unteren Ligen nicht einfach haben, ist ganz klar, doch 
dass die Leistungsdichte vor allem in der laufenden Saison so nachlässt, ist für niemanden 
nachvollziehbar.  
Doch nun freuen wir uns schon auf das nächste Heimspiel am 01. Mai um 13:00 Uhr gegen 
den ATSV Kirchseeon und freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, die unsere Jungs bei diesem 
Spiel gegen den Tabellenführer unterstützen. 

01.05.2016: FC Aschheim II holt sich verdienten Punkt gegen den Tabellenführer 
Für die 2. Mannschaft sollte es am 01. Mai gegen den Tabellenführer, den ATSV Kirchseeon 
wieder ein spannendes Spiel werden.  
Nach einem Sieg gegen Hohenbrunn, einem Unentschieden gegen den VfB Forstinning 
musste auch an diesem Sonntag mindestens ein Punkt drin sein – und der war es auch!  
Um 13 Uhr war Anpfiff durch Schiedsrichter Johann Rappolder. Bereits nach 16 Spielminuten 
ging der Gegner mit dem 0:1 in Führung. In der 18. Minute kam Tugay Öztürk für Sabri Yildirim 
Di Agostini. In der 20. Minute dann der nächste Klopper für Kirchseeon – es stand 0:2.  
Es war offensichtlich, dass wir es dem Gegner viel zu einfach machten, an uns vorbei zu 
kommen. Doch auch ein Tabellenführer bekommt unsere Jungs nicht klein. Tugay Öztürk 
versenkte in der 23. Minute den Ball im Tor der Gegner und es gab den Anschlusstreffer zum 
1:2. Bis zur Halbzeit ließen die Aschheimer keine Chance mehr für den Gegner übrig und 
hielten das Ergebnis.  
Die 2. Halbzeit begann für die Aschheimer deutlich stärker und vom Tabellenführer war nicht 
mehr viel zu sehen. In der 48. Minute traf Tugay Öztürk erneut zum 2:2 – das ließ hoffen… Bis 
zur 51. Minute, in der Aleksandar Simic vom Schiedsrichter die gelb/rote Karte bekam, da er 
einen Freistoß ausgeführt hatte, der noch nicht durch den Schiedsrichter freigegeben war. 
Aschheim nur noch mit 10 Mann auf dem Platz.  
Aus dieser Situation heraus ergab sich für den ATSV Kirchseeon noch die ein oder andere 
Torchance, doch auch dem Gegner entging der Zusammenhalt unserer Jungs nicht, als Nazif 
Yilmaz einen Torschuss durch den ATSV von der Linie rettete und den Punkt für unsere Jungs 
sicherte.  
Trainer Magro sagt im Anschluss „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mannschaft zu Beginn 
der Saison im Umbruch war und was die Jungs seitdem, nicht nur spielerisch, sondern auch 
Mental miteinander geschaffen haben, ist unglaublich“. 

09.05.2016: FC Aschheim II verliert zuhause gegen SV Waldperlach II 
Im Spiel gegen den SV Waldperlach II sollte bereits in der 1. Minute klargemacht werden, wer 
dieses Spiel gewinnt, als Patrick Wolff vom SV direkt den Führungstreffer für den Gegner 
erzielte.  
Unsere 2. Mannschaft fand an diesem Sonntag einfach nicht ins Spiel und schaffte es 
immerhin, dass bis zur Halbzeit nicht mehr Tore fallen.  
In der 50. Minute sollte hier ein Funken Hoffnung entstehen, als Manfred Dörflinger den 
Anschlusstreffer erzielen konnte. Doch bereits in der 55. Minute der nächste Schlag ins 



Gesicht. Durch einen Torwartfehler erzielte Tobias Neuner vom SV Waldperlach den nächsten 
Führungstreffer. Unsere Jungs vergaben einige Torchancen, die sich ihnen in der 2. Halbzeit 
noch boten, doch diese müssen auch genutzt werden… Patrick Wolff machte den Sieg für den 
SV Waldperlach in der 87. Minute klar und traf zum abschließenden 1:3. 

16.05.2016: FC Aschheim II sichert sich verdienten Klassenerhalt 
Die 2. Mannschaft traf am 15. Mai 2016 auf den TSV Oberpframmern II. Der Mannschaft war 
bewusst, dass ein heutiger Sieg den Klassenerhalt sichert!  
Die Jungs sind von Anfang an schneller und besser gelaufen, als in manch anderem Spiel der 
Saison und es mussten in diesem Spiel nach 10 Minuten einfach Tore fallen – so war der Plan. 
Aber wie es im Fußball nun mal ist, kommt es immer anders als man denkt und die Jungs 
bekamen 2 Sonntagsschüsse hinten rein. So stand es bereits in der 15. Minute 2:0 für den 
TSV Oberpframmern, die auch noch das 3:0 hätten erzielen können aber der Querbalken 
unsere Jungs gerettet hat.  
Trainer Magro, der heute selbst wieder auf dem Feld stand und nicht nur daneben, musste 
agieren und stellte auf ein 3-5-1 um. Nachdem die Jungs sich wieder gefangen haben, gab es 
Sturmläufe auf das Tor von Oberpframmern.  
Das 1:2 erzielte Ali Hizmetci in der 30. Minute nach schöner Vorarbeit von Robert Spielvogel, 
wo er von links seinen Gegner Weg zog und ins lange Eck überragend einschob. In der 40. 
Minute sollte dem Gegner durch das 2:2 von Florian Höglmeier nach einem Freistoß von 
Dennis Magro, der seinen Abnehmer fand, nun deutlich klargemacht werden, dass WIR in der 
Liga bleiben.  
So ging es in die Pause und die Jungs waren heiß auf den Dreier. In der zweiten Halbzeit 
starteten sie wieder voll durch und haben dem Gegner keine Möglichkeit mehr gegeben ins 
Spiel zu kommen.  
Aschheim hatte jetzt Chancen fast schon im Minutentakt. In der 75. Minute war es dann endlich 
soweit, Magro leitete den Ball an der Mittellinie direkt nach rechts außen weiter wo Manny 
Dörflinger dann nur noch seine Schnelligkeit ausspielen musste und sich das Tor dann nicht 
mehr nehmen ließ. Das 4:2 in der 76. Minute und somit den endgültigen Sieg, erzielte wieder 
Manny Dörflinger Fußballgott.  
Die Jungs hätten das Ergebnis sicherlich noch in die Höhe schrauben können, allerdings 
verließen sie vor dem Tor die Nerven.  
Trainer Magro war nach diesem Hammer Spiel überwältigt, was seine Mannschaft an diesem 
Tag geleistet hat: Ich bin sehr stolz auf das junge Team und genieße jede Minute mit dieser 
geilen Truppe auch mal auf dem Platz zu stehen.  
Es war bisher eine ordentliche Rückrunde und ich freue mich schon jetzt in der neuen Saison 
mit dieser Mannschaft wieder auf dem Platz zu stehen bzw. das Spiel von der Bank zu leiten. 
Ich muss sagen in meiner 3-jährigen Trainerlaufbahn habe ich noch nie so eine geile, junge 
und vor allem charakterstarke Mannschaft trainieren dürfen und hoffe das es die nächsten 
Jahre auch so bleibt.  
Heraus zu heben von mir sei heute eindeutig Manny Dörflinger, der sich auch immer wieder 
mal harte Kritik von mir anhören musste, aber alleine schon mit dem heutigen Spiel hat er alles 
zurückgezahlt. Normalerweise hebe ich aus dieser unglaublichen Mannschaft keine Personalie 
hervor, aber diesmal hat sich der Junge das regelrecht verdient. Man of The Match: Manny 
Dörflinger!! 

22.05.2016: FC Aschheim II verliert 1:2 mit Loself 
An diesem Sonntag traf die 2. Mannschaft unseres FC Aschheim auf den TSV Feldkirchen. 
Nachdem die Jungs sich im Spiel gegen den TSV Oberpframmern den Klassenerhalt quasi 
gesichert haben, wurde die Startelf ausgelost und auch Trainer Arlind Fejziaj spielte von 
Beginn an.  
Aschheim ging stark in die erste Halbzeit und spielte trotz der hohen Temperaturen ein 
schnelles Spiel. In der 25. Minute dann der Führungstreffer durch Julian Besta. Der TSV 



Feldkirchen konnte in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:1 erzielen und es ging in die 
Kabine.  
Die 2. Halbzeit begann ähnlich stark wie die erste, mit dem Willen, dieses Ergebnis noch 
auszubauen. Die Jungs gewannen einige Zweikämpfe für sich, konnten diese jedoch nicht zum 
endgültigen Torabschluss für sich gewinnen. Martin Weiß, der zu Beginn der zweiten Halbzeit 
gefoult wurde und ins Krankenhaus musste, wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung! In 
der 63. Minute gab es einen Elfmeter für den TSV Feldkirchen, welchen Thomas Hartl nutzte 
und den TSV Feldkirchen in die 1:2 Führung brachte, welche sich auch bis zum Abpfiff nicht 
mehr geändert hat. 

29.05.2016: FC Aschheim II sichert sich verdienten Punkt in Grafing 
Zum letzten Auswärtsspiel in dieser Saison startete die 2. Mannschaft gegen den TSV Grafing 
II. An diesem Sonntag war das komplette Trainergespann in der Startelf.  
Arlind Fejziaj, Dennis Magro und Sascha Tochtermann unterstützten ihr Team an diesem 
Sonntag von Beginn an auf dem Feld.  
Die erste Halbzeit kam Aschheim gut ins Spiel, die Jungs hatten einige gute Torchancen, doch 
der Torwart von Grafing lies nichts an sich vorbei. Kurz vor der Halbzeit erzielte Jakob Oswald 
vom TSV Grafing II den Führungstreffer für den Gegner und es ging mit diesem Rückstand in 
die Kabine.  
Unberührt von der Grafinger Führung starteten die Jungs weiterhin motiviert in die 2. Halbzeit.  
Die Jungs konnten einige Zweikämpfe für sich gewinnen und auch das Zusammenspiel der 
Mannschaft lief wie in der ersten Halbzeit auf unserer Seite.  
In der 69. Minute dann ein Traumtor, erzielt durch Sascha Tochtermann und der 
Anschlusstreffer war geschafft. Leider schafften es die Jungs nicht mehr, dieses Spiel zu 
drehen, aber diesen Punkt haben sie absolut verdient mit nach Hause genommen.   
 


