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Spielberichte: 

29.08.2017: FC Aschheim mit „Alt-Aschheimern“ im Vorwärtstrend 
Mit einer fast komplett neu aufgestellten Mannschaft und neuem Trainergespann startete 
unsere zweite in diesem Jahr übermotiviert in die Vorbereitung. Selbst zu der ein oder anderen 
Trainingseinheit sah man vereinzelt neugierige Zuschauer, die wissen wollten, was da jetzt so 
los ist.  



Die Vorbereitungsspiele liefen unter dem neuen Trainergespann Martin Nitsche und Patrick 
Müller bei einem stattlichen Kader von 22 Spielern von Beginn an sehr vielversprechend. Auch 
das Testspiel gegen den SV Dornach konnten die Jungs mit einem 4:1 Sieg für sich verbuchen.  
Hier war es von Beginn an oberste Priorität, diese komplett neue Mannschaft 
zusammenzuführen und zu einem Team zu machen, was charakterlich und spielerisch 
einwandfrei zusammenpasst. Unsere neuen Trainer können zum Saisonauftakt mit gutem 
Gewissen sagen, dass sie hier schon viel erreicht haben und in eine spannende Saison starten 
können.  

29.08.2017: Nach 8 Minuten hätte der Schiri auch abpfeifen können 
Die zweite Mannschaft startete ihr erstes Spiel unter den neuen Trainern Martin Nitsche und 
Patrick Müller auswärts gegen den SV Bruck.  
Das Spiel sollte an diesem Sonntag bereits in der 8. Minute entschieden sein, als Manfred 
Dörflinger den Führungstreffer erzielte.Die Mannschaft kam gut ins Spiel. Der SV Bruck hatte 
zwei gute Torchancen, die sie jedoch durch zwei gekonnte Lattentreffer nicht umsetzen 
konnten – gleiches auf unserer Seite.  
Die zweite Halbzeit war der SV Bruck aktiv sodass unsere Jungs hinten dichtgemacht haben, 
damit auch hier nichts mehr durchging, um den Sieg zu gefährden. Unser Neuzugang Patrick 
Mann konnte vor allem in der zweiten Halbzeit seine Kiste sauber halten und überzeugte im 
Tor, indem er einige Torchancen der Gegner nicht zu lies.  
Für die zweite Mannschaft war dies ein gelungener Start in die neue Saison und am nächsten 
Wochenende werden sie dies vor dem heimischen Publikum zeigen.  

04.09.2017: FC Aschheim ll sichert sich die nächsten 3 Punkte 
Das erste Heimspiel in der neuen Saison endet klar und deutlich zu Gunsten des FC Aschheim. 
Um 14:00 Uhr startete unsere hochmotivierte Elf in das Duell gegen den TSV Zorneding ll.  
Aschheim kam gut ins Spiel, unterstützt von Trainer Martin Nitsche auf dem Platz und Patrick 
Müller delegierte die Mannschaft von der Seitenlinie aus. Nach 30 Spielminuten sollte das 
Zusammenspiel der Aschheimer mit dem Führungstreffer durch Benedikt Ankirchner belohnt 
werden, mit dem sie zur Halbzeit in die Kabine gingen. Zorneding kam in diesem Spiel nur 
durch Standards zu der ein oder anderen Torchance, doch auch diese wehrte Torwart Patrick 
Mann erfolgreich ab.  
In der zweiten Halbzeit fuhr Aschheim noch einmal richtig auf, doch auch der TSV Zorneding 
ließ sich die ein oder andere Chance nicht nehmen, unsere Jungs anzugreifen. Nur 7 Minuten 
gespielt, netzte Coach Martin Nitsche zum 2:0. Das unsere zweite dann erst recht der Ehrgeiz 
packt, ist kein Geheimnis. Zorneding hatte von nun an keine Chance mehr in unsere Hälfte zu 
kommen und außer zwei gelben Karten in einer Minute, kam beim Gegner nichts mehr 
zustande.  
In der 81. Spielminute sicherte Benedikt Ankirchner durch seinen erneuten Treffer zum 3:0 das 
Ergebnis endgültig und das Spiel war entschieden. 

11.09.2017: Aschheim sichert sich Platz an der Tabellenspitze 
An ihrem dritten Spieltag in der neuen Saison musste der FC Aschheim ll gegen die BSG Markt 
Schwaben ran.  
Das Spiel begann an diesem Sonntag etwas hektisch und die Mannschaft musste sich erstmal 
sortieren. Bis es soweit war, nutzte die BSG Markt Schwaben die Gunst der Stunde und legte 
in der 13. Minute zum Führungstreffer vor.  
Benedikt Ankirchner, der in der 18. Minute eingewechselt wurde, nutzte ebenfalls seine 
Torchancen an diesem Sonntag und glich in der 26. Minute zum 1:1 aus. Florian Höglmeier, 
der ebenfalls in Bestform ist, zog in der 37. Minute nach und erhöhte für Aschheim zum 1:2 – 
doch nun hatte ihn der Ehrgeiz gepackt und er traf in der 43. Spielminute pünktlich zur Halbzeit 
erneut für den FC Aschheim ll.  
Auch die zweite Halbzeit sollte nicht weniger glücklich für unsere Jungs verlaufen. Von Markt 
Schwabener Seite kam nicht mehr viel Gegenwehr und auch Ahmet Yalcin netzte an diesem 



Sonntag zum 1:4. Für die BSG Markt Schwaben gab es in der 63. Minute noch eine kleine 
Chance, die sie auch nutzten und trafen. In der 69. Und 70. Spielminute war das Spiel nach 
den Treffern von Florian Böltl und Benedikt Ankirchner endgültig entschieden und unsere 
zweite fuhr mit hochverdienten drei Punkten nach Hause.  

15.10.2017: FC Aschheim ll dreht wieder auf 
Nachdem die erste den Sieg an diesem Sonntag vorgemacht hat, zog die zweite Mannschaft 
in Hohenlinden nach.  
Bereits in der ersten Spielminute war deutlich, dass unsere Jungs die motiviertere Mannschaft 
auf dem Platz war und dass dieses Spiel nicht langweilig wird.  
In der 18. Minute traf Martin Weiß zum Führungstreffer, nachdem das vorherige Tor, welches 
ebenfalls im Netz war, wieder abgepfiffen wurde. Nur zwei Minuten später gönnten wir dem 
Gegner einen Treffer, welcher durch ein Eigentor nicht einfacher hätte sein können.  
Hohenlinden sichtlich überrascht von der Energie unserer Mannschaft versuchte dann in der 
ersten Halbzeit durch ein paar Wechsel noch etwas zu reißen, doch auch hier ging beim 
Gegner nichts Großartiges. Somit nutzte Coach Martin Nitsche seine Chance kurz vor der 
Halbzeit, um noch auf das 1:2 zu erhöhen.  
Die zweite Halbzeit wurde unser Gegner in den Zweikämpfen deutlich aggressiver, was unsere 
Jungs jedoch nicht aus der Ruhe brachte. Martin Weiß an diesem Sonntag in guter Form, 
nutzte seine Chance in der 58. Minute und netzte erneut, nachdem Hohenlinden in der 50. 
Minute durch einen Elfmeter dachte, sie könnten wieder aufschließen. Bis zum pünktlichen 
Abpfiff netzte Martin Nitsche noch kurz vor Feierabend zum endgültigen 2:4 Siegtreffer und 
unsere Jungs teilen sich nun mit 4 anderen Mannschaften den 1. Tabellenplatz mit insgesamt 
18 Punkten. 

12.03.2018: FC Aschheim ll vergibt 3 Punkte 
Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die 2. Mannschaft des FC Aschheim die Rückrunde.  
Die Jungs begannen das Spiel gegen den SV Bruck gewohnt motiviert und stark. Trotz 
zahlreicher verletzten lief die erste Halbzeit für den FC Aschheim ll sehr gut und die Mannschaft 
kam gut ins Spiel. Bis zur Halbzeit war die Partie ausgeglichen ohne große Torchancen auf 
beiden Seiten.  
Die zweite Halbzeit waren beide Mannschaften nach wie vor ausgeglichen und es schien ein 
0:0 Spiel werden. Doch so sollte es nicht enden, nachdem der SV Bruck in der 70. Minute zum 
Führungstreffer nach einem Freistoß traf. Aschheim schaffte es nicht mehr, hier noch 
anzuschließen und musste die ersten drei Punkte der Rückrunde an den SV Bruck abtreten. 

26.03.2018: Aschheim ll besiegt Markt Schwaben 
Nachdem vergangene Woche das Spiel der zweiten Mannschaft aufgrund der Wetterlage 
abgesagt wurde, ging es als nächstes gegen die BSG Markt Schwaben ran.  
Von der ersten Sekunde hat die Elf unter Trainern und Spielern Martin Nitsche und Patrick 
Müller das Spiel dominiert. In der ersten Halbzeit hieß es, dem Gegner keine Chance zu geben 
in Führung zu gehen.  
In der 15. Spielminute setzte Florian Höglmeier durch seinen Treffer hierfür das Zeichen und 
wir gingen mit 1:0 in Führung. Wenn unser Flo seinen Lauf hat, geht es auch direkt weiter. 
Markt Schwabens Torhüter hatte auch eine Minute später keine Chance, als Flo erneut zum 
Torschuss ansetzte und netzte.  
Bis zur Halbzeit hielten unsere Jungs ihre Hälfte sauber und gingen mit dem 2:0 in die Kabine.  
In der zweiten Halbzeit sollte das Ergebnis mindestens gehalten, wenn nicht sogar erhöht 
werden. Aschheim dominierte weiterhin das Spiel und Markt Schwaben hatte Schwierigkeiten 
überhaupt einen vernünftigen Spielaufbau zu gestalten.  
Das entging auch unserem Manny nicht und er erhöhte das Ergebnis zum 3:0 in der 72. 
Spielminute.  
Durch ein wenig Leichtsinnigkeit gelang es dem Gegner in der 84. Minute noch zum 3:1 
anzuschließen, doch das änderte hier nicht mehr viel. 



29.04.2018: FC Aschheim II - SV Hohenlinden II 7:1 (1:1) 
Weiter den Aufstieg im Visier  
Nach einem ungefährdeten 7:1 über den SV Hohenlinden II steht die 2. Mannschaft des FCA 
weiter an der Spitze. Im dritten Spiel in 8 Tagen gelang sozusagen der Hattrick, mit 3 Siegen 
und 11:2 Toren eine ganz starke Leistung. Der FCA begann gut, konnte seine Möglichkeiten 
zunächst allerdings nicht in Zählbares umsetzen. So dauerte es bis zur 35 Minute, ehe Marco 
Wagensonner die überfällige Führung zum 1:0 erzielte. Die Freude währte allerdings nicht 
lange, denn wie aus dem nichts erzielten die Gäste kurz vor der Halbzeit den Ausgleich. Ein 
sehenswerter Schuss von der Mittellinie segelte über Keeper Patrick Mann hinweg genau ins 
lange Eck. Ein Treffer mit Ambitionen zum Tor des Monats.  
Nach der Halbzeit kamen die Aschheimer unverändert engagiert aus der Kabine. Im Wissen 
um die letzten Erfolge, ließ die Körpersprache keine Zweifel daran, dass man das Spiel noch 
für sich entscheiden wollte. Und so begann ab der 63. Minute noch ein Torreigen. 2-mal Florian 
Höglmeier, Patrick Müller, Julian Besta, Spielertrainer Martin Nitsche und Ahmet Yalcin 
erzielten die Treffer bis zum abschließenden 7:1.  
Mit den Treffern 21 und 22 baute Florian Höglmeier seine Führung in der Torschützenliste aus, 
eine überragende Quote bis zum 21. Spieltag.  
Bericht: Thomas Preschel 

06.05.2018: FC Aschheim II - TSV Steinhöring II 1:0 (1:0) 
FCA II baut Tabellenführung aus  
Nach einem 1:0 über den SV Steinhöring II hat der FCA II aufgrund des zeitgleichen 
Unentschiedens des größten Konkurrenten Moosach seine Tabellenführung auf 4 Punkte 
ausgebaut, auf den dritten Oberpframmern beträgt der Vorsprung 7 Zähler.  
In einer überlegen geführten Partie erzielte Marco Wagensonner nach einer halben Stunde 
den Treffer des Tages. Trotz spielerischer Überlegenheit konnten sich die Hausherren nur 
wenig klare Tormöglichkeiten herausspielen, die beste parierte der Steinhöringer Torhüter 
gegen Florian Höglmeier eine Viertelstunde vor dem Ende, als Höglmeier seinen Gegenspieler 
stehen ließ und alleine auf den Torhüter zulief. Im Vergleich zur letzten Woche, als 
Hohenlinden nach 60 Minuten die Kräfte verließen und der FCA noch einen Kantersieg feiern 
konnte, waren die Steinhöringer in Sachen Kondition und Kampfgeist auf Augenhöhe. 
Insgesamt stand der FCA jedoch insbesondere defensiv stabil, so dass Aushilfskeeper 
Thomas Pitzuch (Senioren A) weitestgehend einen ruhigen Nachmittag verbrachte.  
Am Ende gewinnt der FCA ein umkämpftes Spiel mit 10 gelben Karten verdient (6-mal FCA) 
und darf sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg in die A-Klasse machen.  
Bericht: Thomas Preschel  
  

13.05.2018: FC Aschheim II - ATSV Kirchseeon II 1:0 (0:0) 
Arbeitssieg mit Spielunterbrechungen 
Die zweite Ascheimer Mannschaft bleibt weiterhin auf Aufstiegskurs. Es war ein hartes Stück 
Arbeit für den FCA im Spätnachmittagsgewitter des Muttertages. Die Aschheimer spielten 
weitestgehend gefällig, hatten mit den Gästen aber ihre liebe Mühe. Kirchseeon präsentierte 
sich kampfstark, aber letztlich im Abschluss zu harmlos. Durch regelmäßige Wortgefechte mit 
dem Schiedsrichter brachten sich die Kirchseeoner selber aus dem Konzept und dezimierten 
sich schließlich in der 85 Minute mit 2 gelb-roten Karten. 
Die Aschheimer setzten auf Konter im eigenen Stadion und erspielten sich so einige sehr gute 
Tormöglichkeiten. Der letzte Ball kam allerdings häufig nicht so präzise, um die Konter 
erfolgreich auszuspielen. Die Bedingungen ohnehin nicht einfach, da die Partie mehrfach 
wegen des Gewitters vom Schiedsrichter unterbrochen werden musste und zwischendurch 
starke Regenschauer das Spiel erschwerten. Einmal mehr konnte man aber sehen, dass der 
FCA eine gefestigte Mannschaft ist und unbedingt den Sieg wollte. Das machte letztlich den 
Unterschied. Florian Höglmeier nutzte in der 50. Minuten einen Abwehrfehler eiskalt aus und 



traf mit seinem 23 Saisontor zum 1:0. Trotz weiterer Torchancen auf beiden Seiten blieb es 
bei diesem Ergebnis. 
Mit 7 Punkten Vorsprung auf den dritten Platz reicht in den verbleibenden 3 Saisonspielen nun 
ein weiterer Sieg zum sicheren Aufstieg. So könnte der FCA am kommenden Freitag gegen 
Grüne Heide Ismaning III bereits alles klar machen. 
Bericht: Thomas Preschel  

20.05.2018: SC Grüne H. Ismaning III - FC Aschheim II 1:4 (0:1) 
Aufstieg perfekt!  
Mit 7 Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten hat die zweite Mannschaft des FCA zwei 
Spieltage vor dem Saisonende den Aufstieg in die A-Klasse beim Auswärtsspiel in Ismaning 
klar gemacht.  
Der Spitzenreiter aus Aschheim war von Beginn an das überlegene Team und untermauerte 
seine Aufstiegsambitionen. In der 21. Minute war es Louis Müller, der die Überlegenheit auch 
im Ergebnis umsetzte und zur 1:0 Führung traf. Lediglich die letzten fünf Minuten vor der Pause 
hatte sich der FCA durch eigene Fehler im Spielaufbau das Leben schwer gemacht und hätte 
kurz vor der Halbzeit fast den Ausgleich bekommen.  
In der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Die Aschheimer bestimmten die Partie, wenn 
auch ein zu kurz geratener Rückpass in der 52. Minute den Gastgebern zwischenzeitlich das 
1:1 ermöglichte. Dennoch hatte man zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass das Spiel 
verloren gehen könnte. Die Aschheimer spielten konsequent weiter und belohnten sich 
folgerichtig durch Treffer von Martin Weiß (70. Min.), Florian Höglmeier (85. Min.) sowie 
Benedikt Ankirchner (87. Min.) und das Ergebnis hätte durchaus noch deutlicher ausfallen 
können.  
Der FC Aschheim gratuliert Trainer Martin Nitsche und seinem Team ganz herzlich zum 
Aufstieg und zu einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die gesamte Saison. Ob es 
auch noch zur Meisterschaft reicht, wird vermutlich am letzten Spieltag entschieden, wenn der 
FCA im direkten Vergleich auf den Tabellenzweiten Moosach b. Grafing trifft.  
Bericht: Thomas Preschel  

27.05.2018: FC Aschheim II – SpVgg Höhenkirch. II 4:0 (2:0) 
Auch nach dem erreichten Aufstieg wieder ein perfektes Spiel!  
Der Spitzenreiter aus Aschheim hatte in den ersten 15 Minuten kräftig zu kämpfen, denn die 
SpVgg Höhenkirchen spielte sehr druckvoll. Schließlich mussten sie sich wichtige Punkte 
holen, um dem Abstiegsstrudel zu entkommen. Aber unsere Mannschaft hielt voll dagegen und 
so gelang bereits nach 20 Minuten die Aschheimer Führung. Spielertrainer Martin Nitsche 
schoss nach schöner Vorlage von Ahmed Yalcin zum 1:0 ein. Nach überlegenem Spiel erzielte 
Martin Weiß, per Elfmeter, mit einem satten Schuss ins linke Toreck, dann das 2:0. Mit diesem 
Ergebnis ging es auch in die Pause. Und voll motiviert spielte unsere Mannschaft auch nach 
der Halbzeitpause weiter. So schob folgerichtig Benedikt Ankirchner, nach einem 
wunderschönen Solo, bei dem er drei Gegner düpierte, in der 78. Minute den Ball am 
gegnerischen Keeper vorbei zum 3:0 ins Tor. Auch das 4:0 ließ nicht lange auf sich warten. In 
der 78. Minute netzte Florian Höglmeier, nach Traumpass von Marcel Chawillier aus der 
eigenen Hälfte, zum 4:0 ein. Unsere Mannschaft brachte dieses Ergebnis dann souverän über 
die Zeit.  
Nach dem siegreichen Heimspiel überreichte Sportdirektor Toni de Spirito der Mannschaft 
einen von ihm gestifteten wunderschönen Pokal. Die Übergabe erfolgte unter allgemeinem 
Jubel vor der Haupttribüne.   
  
  
  
  
 


