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Spielberichte: 

06.09.2016: FC Aschheim U23  chancenlos gegen VfB Forstinning II 
Die 2. Mannschaft traf an ihrem ersten Spieltag in dieser Saison auf den VfB Forstinning II.  
Die ersten Minuten sah es noch gut aus für die Mannschaft unseres FC Aschheim und sie 
fanden gut ins Spiel. Doch bereits in der 18. Minute nach dem Führungstreffer von Sebastian 
Ehlich und in der 20. Minute durch das 0:2 durch Andreas Geßner war klar, dass Forstinning 



in dieser Saison keinen Sieg so einfach vergeben wird. Forstinning hat uns gegen die Wand 
gespielt und kaum noch Chancen für die Mannschaft zugelassen. Hier hat auch der 
Anschlusstreffer durch Benedikt Ankirchner in der 77. Minute den Endstand von 1:6 leider nicht 
mehr geholfen.  
Am nächsten Sonntag spielen die Jungs bei unserem altbekannten Gegner, dem ATSV 
Kirchseeon und sie sind motiviert, dort die ersten drei Punkte für diese Saison zu holen. 

12.09.2016: FC Aschheim U23 verliert in Kirchseeon 
Die U23 des FC Aschheim traf vergangenen Sonntag auf den ATSV Kirchseeon, welcher die 
ersten beiden Spieltage bereits mit 6 Punkten abgeschlossen hat.  
Aschheim war die ersten 20 Minuten des Spiels die dominierende Mannschaft und das Spiel 
verlief in der Hälfte des Gegners. Der erste Angriff des Gegners in unserer Hälfte endete mit 
einem fragwürdigen Elfmeter für den ATSV Kirchseeon, welche somit auch in die direkte 
Führung gingen. Nur fünf Minuten später ließ Schiedsrichter Lill-Magnus den Vorteil für unsere 
Mannschaft laufen, doch hier konnte der Torschuss durch Martin Weiß nicht verwandelt 
werden, da der Schiedsrichter den Schuss mit dem Rücken abblockte und den Konter, der 
hierdurch für Kirchseeon entstand, wurde zum 2:0 genutzt. In der 40. Minute erhöhte 
Kirchseeon zum 3:0 durch das Tor von Adrian Naumann.  
Die zweite Halbzeit sollte nicht motivierender starten, als die erste aufgehört hat. In der 55. 
Minute erhöhte der ATSV Kirchseeon weiterhin zum 4:0. In der 61. Minute kassierte Torwart 
Matthias Gramüller von Kirchseeon nach einer Notbremse lediglich die gelbe Karte, doch hier 
war das Spiel für unsere Mannschaft bereits entschieden. In der 72. Minute beendete 
Kirchseeon durch das 5:0. Mehmet Hizarci verließ nach einem taktischen Foul und einer 
glatten roten Karte in der 82. Minute den Platz.  
Der ATSV Kirchseeon hat die 3 Punkte verdient im heimischen Stadion bekommen, da unsere 
Jungs nach dem 2:0 nichts mehr nachzusetzen hatten. 

18.09.2016: FC Aschheim U23 holt als Schlusslicht beim Tabellendritten einen Punkt 
Donnerstagabend in Anzing. Die zweite Mannschaft unseres FC Aschheim reiste mit der 
Hoffnung auf einen Punktgewinn beim heutigen Gegner in Anzing an.  
Bereits in der 6. Minute gab Schiedsrichter Fikret Erdogan den ersten Elfmeter für den SV 
Anzing, welchen Markus Lämmel zur 1:0 Führung verwandelte. Unsere Jungs spielten gut 
aufeinander abgestimmt und trotz der Führung des SV Anzing ließen sie sich nicht aus der 
Ruhe bringen. Neuzugang Boubacar Wassa – unsere neue Rakete – ließ sich hiervon nicht 
beeindrucken und schloss in der 19. Minute zum 1:1 Anschlusstreffer an.  
In der 28. Minute ließ sich unser Zattl (Martin Weiß) nicht lumpen und erhöhte kurzerhand zum 
1:2. An dieser Stelle wissen unsere Jungs, dass das nächste Tor nicht lange auf sich warten 
lassen darf, doch bis zur Halbzeit blieb es bei dem 1:2.  
Pünktlich zur zweiten Halbzeit gab es für den SV Anzing den zweiten Elfmeter, welchen Markus 
Eisenhofer nutzte und hierdurch den Anschlusstreffer zum 2:2 erzielte. In der 67. Minute 
musste Nidal Jallad mit der gelbroten Karte den Platz verlassen. Die letzten 23. Minuten des 
Spiels meisterten unsere Jungs trotz Unterzahl und bis auf zwei Torchancen seitens des SV 
Anzing, absolut zufriedenstellend.  
Dennis Magro nach dem Spiel: Letzte Woche haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt, da 
der Start in die Saison alles andere als zufriedenstellend war. Uns war der Ernst der Lage 
bewusst und darüber haben wir eingehend diskutiert, wie wir besser und stärker werden 
können. In Anzing sind wir wieder als Einheit aufgetreten und wissen, dass wir nur im Kollektiv 
stark sind und die Leistung erzielen können, die unserem Verein gerecht wird. In diesem Spiel 
konnte jeder einzelne Spieler auf dem Platz stolz auf seine Leistung sein und so soll und wird 
es auch weitergehen! 

26.09.2016: FC Aschheim U23 verliert gegen den TSV Egmating 1:2 
Auch am vergangenen Sonntag sollte es für die 2. Mannschaft des FC Aschheim nicht besser 
laufen, als an den letzten Spieltagen.  



Um 13:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Ioannis Tsoultsidis die Partie gegen den TSV Egmating an. 
Schon in der 6. Spielminute ging der TSV Egmating durch den Treffer von Georg Keller in 
Führung. Unsere Abwehr war jetzt auch wach und ließ nichts mehr durch, was in unsere Hälfte 
kam. Aschheim war die bessere Mannschaft auf dem Platz und überzeugte spielerisch.  
Die zweite Halbzeit verlief weiterhin gut für unser Team, wir hatten gefühlte 80% Ballbesitz und 
einige Torchancen, die jedoch nicht zum Abschluss kamen. In der 83. Minute nutzte Valentin 
Menke seine Chance und erhöhte zum 0:2 nachdem unser Torwart Emanuel Wagner verletzt 
ausgewechselt werden musste. Wir wünschen Emanuel an dieser Stelle gute Besserung und 
schnelle Genesung.  
In der 90. Minute gab es nach Foulspiel den Elfmeter für den FC Aschheim, welchen Patrick 
Nirschl erfolgreich zum Anschlusstreffer traf. Doch leider war es für unsere Jungs zu spät und 
der Schiedsrichter pfiff die Partie ab.  
Trainer Dennis Magro nach dem Spiel: „Egmating hat mit einer taktischen Meisterleistung den 
Sieg geholt – Kompliment!“ 

10.10.2016: FC Aschheim U23 gibt nicht auf 
Das diese Mannschaft nicht aufgibt, war am vergangenen Sonntag wieder einmal deutlich zu 
sehen. Die U23 unseres FC Aschheim hatte das Spiel gegen den TSV Ebersberg II von Beginn 
an in der Hand, die Torgefahr war überwiegend auf der Seite des Gegners.  
Doch auch in diesem Spiel sollte es so kommen, dass der Gegner seine Lücken nutzt und 
seine Tore macht. In der 40. Spielminute ging der TSV Ebersberg II mit 0:1 durch Christoph 
Englmann in Führung.  
In der zweiten Halbzeit sollte die Torserie von Ebersberg nicht aufhören. In der 59. Minute kam 
Michael Huber zum 0:2, in der 67. Minute Philipp Pohl zum 0:3 und in der 75. Minute wieder 
Christoph Englmann zum 0:4. Man sollte meinen, dass das Spiel nun entschieden ist. Doch 
unsere Jungs hörten nicht auf zu kämpfen und Trainer Arlind Fejziaj gab am Spielfeldrand 
alles, um die Mannschaft trotz des Ergebnisses weiter zu motivieren. Die Mannschaft wurde 
eine Einheit und ging mit Vollgas in die Hälfte des Gegners, was durch Benedikt Ankirchner in 
der 80. Minute auch belohnt werden sollte, als er zum 1:4 Anschlusstreffer traf. In der 81. 
Minute musste Benjamin Exner nach einem Foul im Strafraum verletzt ausgewechselt werden. 
Doch Boubacar Wassa traf in der 85. Minute zum 2:4 und spätestens jetzt waren alle wieder 
heiß, dass Spiel in diesen letzten 5 Minuten noch zu drehen. Benedikt Ankirchner traf in der 
90. Minute erneut und es stand 3:4. Leider schafften die Jungs es nicht mehr auszugleichen.  
Trotz der ständigen Rückschläge, die gerade unsere 2. Mannschaft immer wieder einstecken 
muss, werden hier Woche für Woche die Ärmel hochgekrempelt und wir sehen auch jetzt 
schon, dass es wieder Bergauf geht bei unseren Jungs. 

16.10.2016: FC Aschheim U23 holt sich Punkt in Feldkirchen 
Die U23 unseres FC Aschheim machte es dem TSV Feldkirchen von Beginn an schwer. 
Benedikt Ankirchner setzte hierzu bereits in der 7. Minute das Zeichen und erzielte den 
Führungstreffer für die Jungs. Aschheim war gut aufgestellt und spielte die Bälle bestimmt und 
sicher, sodass der Gegner keinen Zweikampf für sich gewinnen konnte. Sabri Yildirim Di 
Agostini musste bereits in der 21. Minute verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Bakary 
Wassa. Aschheim dominierte das Spiel für den Rest der ersten Halbzeit. Als der TSV 
Feldkirchen in der Nachspielzeit einen Konter nutzte, landete der Ball durch Boris Radisa im 
Netz und Feldkirchen holte zum 1:1 pünktlich zur Halbzeit auf.  
Direkt in der zweiten Halbzeit gab es nach einem Foulspiel durch Anthony Carnevale vom TSV 
Feldkirchen den zurecht gegebenen 11m für den FC Aschheim, welchen Dennis Magro 
erfolgreich verwandelte. Es stand 1:2 und sowohl die Mannschaft auf dem Platz als auch 
Trainer Arlind Fejziaj wollten die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Dies sollte auch so sein, 
als Boubacar Wassa in der 65. Minute auf das 1:3 erhöhte.  
Sich des Sieges schon sicher, sollte es kommen, wie es kommen sollte. Christian Mureddu 
schloss in der 77. Minute zum 2:3 an und Maximilian Stangler konnte in der 83. Minute noch 



zum 3:3 erhöhen. Die letzten 7 Minuten dieses Spiels konnten unsere Jungs die Angriffe nicht 
mehr bis zum Torabschluss vollenden und mussten mit einem Punkt nach Hause fahren. 

23.10.2016: FC Aschheim U23 sichert sich Punkt beim Derby gegen den SV Dornach II 
Wiedermal ein Krimisonntag bei der 2. Mannschaft des FC Aschheim…  
Pünktlich um 13:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Peter Karl die Partie unseres FC Aschheim gegen 
den SV Dornach II an. Die Mannschaft hatte die Derbygegner von Beginn an im Griff und hatte 
das Spiel in der Hand. Trainer Arlind Fejziaj hatte an diesem Sonntag die Premiere, als Torwart 
auf dem Platz zu stehen und zeigte in der ersten Halbzeit dem SV Dornach II, dass man auch 
ohne Torwarttraining diese Torschüsse abwehren kann.  
In der 22. Minute traf Ali Basanci nach Vorlage von Dennis Magro zum Führungstreffer und 
der Wille zum Sieg wurde von nun an immer größer, was auch die Folge hatte, dass die Jungs 
zum ein oder anderen Zeitpunkt Flüchtigkeitsfehler ins Spiel brachten. Aber auch dies sollte 
dem SV Dornach II nicht weiterhelfen. 
Bis zur Halbzeit blieb die Kiste sauber und unsere Mannschaft ging mit der verdienten Führung 
in die Halbzeit.  
Zur zweiten Halbzeit war der SV Dornach II auch im Spiel und Bada Ndow glich für den Gegner 
zum 1:1 aus. Aschheim lies sich den Kampfgeist nicht nehmen und gewann viele Zweikämpfe 
für sich, doch zum Torabschluss zu kommen, war nicht mehr so einfach. 
In der 78. Minute traf Sovran Statovci zum 1:2 Führungstreffer für den SV Dornach II.  
Zur 86. Minute sollte das Spiel wieder zur Zerreißprobe für die Nerven aller werden. Die erste 
Ecke für Aschheim, super geschossen, doch leider kein Torabschluss. Auch Torwart/Trainer 
Arlind Fejziaj stand nun mit vor der Kiste des Gegners. Dann die zweite Ecke für Aschheim, 
auch kein Tor. Alle guten Dinge sind drei – die dritte Ecke für Aschheim und Dornach wollte 
keine vierte riskieren und ging mit zu gut gemeintem Körpereinsatz in die Aktion, welche 
Schiedsrichter Peter Karl völlig zurecht mit einem Elfmeter für den FC Aschheim pfiff. Benedikt 
Ankirchner verwandelte diesen problemlos. Doch es sollte auch die letzte Aktion für diesen 
Sonntag sein – die 90 Minuten waren um und für Aschheim blieb zumindest der eine Punkt 
bestehen, welcher absolut verdient ist. 

14.11.2016: FC Aschheim U23 verliert gegen SV Waldperlach II 
Die 2. Mannschaft traf diesen Sonntag auf den SV Waldperlach II. Dass Waldperlach nicht die 
besten Plätze hat, wussten wir, aber das an diesem Sonntag auf dem Acker gespielt wird 
wussten wir nicht. Der Ball sprang von Beginn an quer über den Platz und die Spieler beider 
Mannschaften lieferten sich eine gegenseitige Rutschpartie.  
In der 8. Spielminute ging der SV Waldperlach II durch den Treffer von Michael Losleben in 
Führung. Doch Aschheim spielte trotz der Platzverhältnisse sicher weiter und Bakary Wassa 
schloss nach gewonnenem Zweikampf zum Ausgleichstreffer in der 14. Minute an.  
In der 27. Minute erhöhte Waldperlach zum 2:1 durch Stephan Gnadl. Von nun an rutschten 
beide Mannschaften bis zur Halbzeit abwechselnd in die Hälfte des Gegners.  
Die zweite Halbzeit gab es das nächste Tor für Waldperlach. Aschheim kämpfte weiter und 
ließ sich durch den Rückstand nicht die Motivation nehmen. Benedikt Ankirchner holte in der 
62. Minute noch zum 4:2 auf, doch es sollte nicht mehr reichen – im Gegenteil, Waldperlach 
setzte noch zweimal nach und das Spiel wurde mit einem 6:2 abgepfiffen. 

21.11.2016: FC Aschheim U23 holt die lang ersehnten 3 Punkte gegen den 
Tabellensechsten 
Das wir an diesem Fußballsonntag den gesamten TSV Grafing so vorführen werden, dachte 
niemand.  
Einer der besten Schiedsrichter der Liga, Joachim Bartl eröffnete die Partie um 13:05 Uhr. 
Bereits in der 10. Spielminute erzielte Ali Basanci den Führungstreffer zum 1:0. An diesem 
letzten Spieltag vor der Winterpause gab jeder einzelne Spieler noch einmal alles und der 
Kampfgeist in den Augen der Jungs war deutlich zu sehen.  



In der 23. und 27. Minute sollte dies noch verstärkt werden, als Bakary Wassa und Ali Basanci 
zum 3:0 aufschlossen. Grafings Trainer Stefan Haage wechselte kurz vor der Halbzeit noch 
einmal, mit der Hoffnung, vielleicht noch aufschließen zu können, doch Grafing fand nicht 
einmal ansatzweise ins Spiel.  
Die zweite Halbzeit ging weiter, wie die erste aufgehört hat. Grafing kam nicht ins Spiel, die 
Abwehr konnte nichts gegen unsere Jungs tun, sodass Ali Basanci erneut zum 4:0 traf. Unsere 
Jungs spielten 100% zusammen, eine Einheit voller Leidenschaft und Siegeswille! Bei so 
einem Zusammenhalt hatte der TSV Grafing nicht mehr die geringste Chance. Sie versuchten 
noch einige Zweikämpfe durch Fouls an sich zu reißen, doch auch das entging Schiedsrichter 
Joachim Bartl nicht, der wieder einmal ein super Spiel gepfiffen hat. In der 90. Minute sollte 
noch einer draufgesetzt werden und Bakary Wassa besiegelte das Ergebnis durch seinen 5:0 
Treffer.  
Ein schwarzer Sonntag für den TSV Grafing und in Aschheim geht endlich die Sonne wieder 
auf. Trainer Arlind Fejziaj war die Erleichterung nach dem Spiel deutlich anzusehen und die 
Motivation für die Rückrunde ist nun oberste Priorität.  

13.03.2017: FC Aschheim U23 verpasst Anschlusstreffer 
Die zweite Mannschaft unseres FC Aschheim startete vergangenen Sonntag in die Rückrunde 
gegen den TSV Haar. 
Schon in der ersten Spielminute gab es auf beiden Seite die gelbe Karte, was den TSV Haar 
verwirrenderweise direkt dazu veranlasste zwei Wechsel durchzuführen. 
In der ersten Halbzeit kamen unsere Jungs nicht richtig ins Spiel und kassierten in der 31. und 
41. Minute infolgedessen zwei Gegentreffer und mussten mit dem 0:2 Rückstand in die 
Halbzeit gehen. 
Nachdem Trainer Arlind Fejziaj die Jungs in der Halbzeit aufgebaut und motiviert hat, kam 
unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit nun endlich ins Spiel, was den TSV erneut dazu 
brachte zu wechseln. Das Spiel verlief nun zu Gunsten der Aschheimer und die Abwehr des 
TSV Haar hatte nun einiges zu tun. 
In der 60. Spielminute traf Michael Hachtel dann auch zum wohlverdienten Anschlusstreffer 
und Aschheim erhöhte den Druck von nun an enorm auf den Gegner. Doch Jens Möller vom 
TSV Haar holte in der 62. Minute durch seinen Treffer auf. In der 86. Minute holte Bakary 
Wassa durch seinen Treffer noch zum 2:3 auf, doch die Zeit hat leider nicht mehr ausgereicht, 
um sich zumindest den Punkt zu sichern. 

10.04.2017: Nächste Pleite für die U23 unseres FC Aschheim 
Nach einem kurzen Abtasten in den ersten Spielminuten, kamen die Jungs immer besser in 
die Partie gegen den ATSV Kirchseeon. Nach einer Hereingabe von außen rutschte ein Spieler 
vom ATSV aus und einer der Gebrüder Wassa stand völlig frei vor dem Tor, konnte den Ball 
jedoch leider nicht unterbringen, was erklärt, warum Trainer Arlind Fejziaj immer mehr Haare 
ausgehen.  
Wie es nun mal so ist, wenn man nicht abliefert, kommt das Echo oft schneller als man denkt 
und Kirchseeon traf durch eine Unaufmerksamkeit im nächsten Konter zum Führungstreffer. 
Der Treffer hat deutlich spuren bei unseren Jungs hinterlassen, da sie von nun an deutlich 
abbauten.  
Mit dem 0:1 Rückstand ging es in die Halbzeit, wo noch alles möglich gewesen wäre.  
Doch Kirchseeon hatte Blut geleckt und gab von nun an Gas, nutzte jede sich nur bietende 
Torchance und führte unsere Jungs in der zweiten Halbzeit nur so vor.  
Auch der verwandelte 11-Meter durch Martin Weiß änderte in der 87. Spielminute nichts mehr 
an dem 1:5 Endstand.   

17.04.2017: Befreiungsschlag für FC Aschheim U23 
Am Ostersamstag traf die 2. Mannschaft auf den TSV Oberpframmern ll.  
Inklusive Trainer sind unsere Jungs mit genau 11 Mann beim Gegner angereist. Somit hatte 
Trainer Arlind Fejziaj an diesem Samstag auch keine spielerische Alternative.  



Die Mannschaft kam im Vergleich zu den letzten Spieltagen von Beginn an gut ins Spiel und 
wies den TSV Oberpframmern ll direkt in die Schranken.  
In der 21. Minute sollte die erste Erleichterung nach dem Führungstreffer von Ahmet Yalcin 
gesichert sein. Doch von nun an hieß es auch, nicht nachzulassen.  
Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte der Gegner verzweifelt einen nach dem anderen 
Spieler aus. Der Teamgeist und der Zusammenhalt unserer zweiten Mannschaft schien 
zurückgekehrt und das machte bereits in der Vergangenheit so manchem Gegner Angst.  
Nach einigen gewonnenen Zweikämpfen und der erneuten Möglichkeit für Ahmet Yalcin, der 
erst kürzlich zum FC Aschheim gewechselt hat, netzte er zum 0:2.  
Nun war es das Ziel, diesen stand bis zur 90. Minute zu halten und nicht wieder in den letzten 
Sekunden einen rein zu bekommen.  
Doch es sollte noch ein Tor fallen – glücklicherweise für unsere Jungs in der 89. Minute durch 
Mehmet Hizarci – und unsere Jungs konnten den wohlverdienten 0:3 Sieg für sich verbuchen.   

07.05.2017: FC Aschheim U23 liefert sich spannendes Derby mit Ortsnachbarn aus 
Feldkirchen 
Auch die zweite Mannschaft unseres FC Aschheim sollte an diesem Wochenende endlich 
wieder punkten. 
Das unsere zweite auch Fußball spielen kann, haben sie am vergangenen Sonntag wieder 
einmal bewiesen. 
Der Ortsnachbar aus Feldkirchen spielte bisher wirklich eine gute Saison, was unsere Jungs 
von vorneherein kalt lies, obwohl der Gegner in der 38. Minute kurz vor der Halbzeit noch in 
Führung ging. 
In der zweiten Halbzeit sollte sich alles ändern. Bereits in der 49. Spielminute zog Manfred 
Dörflinger nach zuvor einigen gewonnen Zweikämpfen dem Gegner davon und holte für unsere 
Jungs zum 1:1 auf. Nur 3 Minuten später ging es weiter – im Netz des Gegners, als Bakary 
Wassa zum Führungstreffer aufholte und es stand 2:1 für den FC Aschheim. In der 67. 
Spielminute holte der TSV Feldkirchen auf – zum 2:2. In der 78. Spielminute dann der 
Foulelfmeter, welchen Martin Weiß ebenfalls erfolgreich verwandeln konnte. 
Beim Gegner waren alle Türen offen und sie gaben schon fast kampflos auf. Als unsere Jungs 
dann in der 84. Minute noch zum 4:2 trafen, war das Spiel entschieden. 
Unsere zweite Mannschaft hat in diesem Spiel absolut drei Punkte verdient mit in die Kabine 
genommen. 

14.05.2017: FC Aschheim U23 verliert in Dornach 
An diesem Sonntag traf die zweite Mannschaft des FC Aschheim auf den Ortsnachbarn des 
SV Dornach.  
Die erste Halbzeit spielten unsere Jungs gut zusammen, bis zur 17. Minute, in der der SV 
Dornach den Führungstreffer erzielte. Gleich in der 20. Minute wurde vom Gegner zum 2:0 
erhöht. Als einer unserer Spieler in der 37. Spielminute noch ein Eigentor erzielte, ging es mit 
einem 3:0 Rückstand in die Halbzeit.  
Die zweite Halbzeit sollte nicht besser laufen. Gleich in der 52. Minute traf der SV Dornach 
zum 4:0. Zwar konnten Bakary Wassa und Manfred Dörflinger durch Tore noch etwas aufholen, 
doch bei dem Endstand von 7:2 für den SV Dornach haben uns diese beiden Tore leider auch 
nicht weiter gebracht. 

28.05.2017: FC Aschheim U23 verliert erneut 
Den letzten Heimspieltag gab es für die U23 des FC Aschheim mal wieder eins auf die Mütze.  
Bereits in der 8. Spielminute traf der SV Waldperlach ll zum Führungstreffer. Die Mannschaft 
konterte dem Gegner gut und kam auch gut ins Spiel, doch leider sollte es bis zur Halbzeit 
nicht reichen, hier anzuschließen.  
Zur zweiten Halbzeit legte Waldperlach nach und traf weitere drei Mal zum 0:4. 


