
 

 

Fr. 11.10.2013 | (SG) Plasma/Hochbrück – FCA Sen. C 0:4 (0:1) 

FCA verpasst den Meistertitel knapp 

Für die Meisterschaft wäre ein Sieg mit 6 Toren Unterschied bei gleichzeitiger 
Niederlage des TSV Zorneding notwendig gewesen. Ersteres war in Anbetracht des 
Spielverlaufs gut möglich, da aber Zorneding zur selben Zeit sein Spiel gewann, 
blieb nur Rang 3 punktgleich mit dem zweiten aus Finsing/Pliening/Mkt.Schwaben. 
Der FCA begann schwungvoll, vergab aber in den ersten 10 Minuten drei 
hundertprozentige Chancen und konnte trotz drückender Überlegenheit auch in 
Folge keinen Treffer erzielen. Die vielen vergebenen Möglichkeiten bauten den 
Gastgeber auf und gleich beim ersten ernsthaften Konter wäre der FCA beinahe in 
Rückstand geraten. Damit wäre das Spiel nach 25 Minuten auf den Kopf gestellt 
worden. Die Aschheimer präsentierten sich zunehmend unsortierter und 
ermöglichten den Gastgebern weitere Gelegenheiten, die glücklicherweise zu 
unpräzise abgeschlossen wurden. In der 35. Min. traf Hubert Wobken doch noch 
zur erlösenden 1:0 Führung. Bis zur Halbzeit gab es weitere vor allem über die 
Flügel herausgespielte Chancen, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Nach der Pause 
hatten sich die Senioren gegen den Tabellenletzten vor allem eine deutlich bessere 
Torausbeute vorgenommen und das gelang. Wolfgang Eckstein erzielte einen 
Hattrick und traf in der 57., 65. und 78. Minute. Die zweiten 45 Minuten waren zwar 
etwas ausgeglichener, aber schlussendlich gab es einen auch in dieser Höhe 
verdienten Sieg. Am Ende war es ein versöhnlicher Saisonabschluss trotz 
durchwachsenem Verlauf mit einigen Spielen in Unterzahl, Punktabzug und 1mal 
war man ausgerechnet gegen den schärfsten Konkurrenten Zorneding mangels 
Spieler gar nicht angetreten. In einer Statistik liegt der FCA dennoch auf Rang 1, mit 
52 Toren waren die C-Senioren das treffsicherste Team der Liga. Unser 
Torschützenkönig bleibt im dritten Jahr in Folge Wolfgang Eckstein. 

Bericht: Thomas PreschelMo. 30.09.2013 |  

 

 

 



 

FCA Sen. C – TSV Zorneding 5:3 (4:2) 

Es hätte ein Endspiel um den Aufstieg werden sollen, doch das verhinderte der 
verschenkte Sieg in der vergangenen Woche beim Tabellenvorletzten. So ging es 
gegen den Tabellenführer nur noch um eine ansehnliche Partie. Der FCA kam trotz 
krankheits- und wies‘nbedingter Ausfälle überraschend gut ins Spiel und setzte 
sofort die ersten Akzente. Bereits in der 4. Min. traf Wolfgang Eckstein per Kopfball 
zum 1:0. Die technisch versierten Zornedinger erholten sich schnell und erzielten nur 
5 Minuten später den Ausgleich. Es entwickelte sich eine muntere Partie, an der 
sich auch die kleine Zuschauerschar an diesem frischen Abend erwärmte. In der 20. 
Min. schafften die Aschheimer wieder die Führung, als Rüdiger Caro einen Abpraller 
zum 2:1 über die Linie drückte. Der FCA legte mit blendender Chancenverwertung 
und sehenswerten Aktionen nach und traf in der 29. Minute abermals durch 
Eckstein nach einer Museler-Flanke. In der 40. Min. fiel dann der sehenswerteste 
Treffer des Abends, als Caro seinen starken Auftritt mit einem wuchtigen Schuss 
von der linken Strafraumgrenze zum 4:1 krönte. Die Gäste zeigten sich trotz 
deutlichem Rückstand jederzeit torgefährlich. So fiel folglich vor der Pause das 4:2 
nach einem platzierten Flachschuss. In der zweiten Hälfte zunächst eine ähnlich 
gute Partie, wobei mit zunehmender Spieldauer der FCA dem Tempo der ersten 
Hälfte Tribut zollen musste. Trotz Übergewicht der Gäste konnte Eckstein mit 
seinem Kopfball zum 5:2 in der 63. Min. den 3-Tore-Abstand wieder herstellen. Die 
letzten zwanzig Minuten spielten sich weitestgehend in der Aschheimer Hälfte ab, 
aber der FCA verteidigte gut. So kamen die Zornedinger eine Viertelstunde vor 
Schluss zwar noch zum 5:3, aber mehr nicht. Resümierend war es nicht nur auf 
dem Papier ein Spitzenspiel, sondern auch auf dem Rasen. Typisch für den FCA in 
dieser Saison: in 5 Spielen gegen die 3 tabellenletzten Teams 9 Punkte, ebenso 
viele wie in nur 3 Spielen gegen die beiden Erstplatzierten. Der FCA vor dem letzten 
Spiel mit 25 Zähler jetzt auf Rang 4 mit 3 Punkte Rückstand auf Platz 1. 

Bericht: Thomas Preschel 

 

 

 

 



 

Mo. 23.09.2013 | SC Baldham-Vaterstetten – FC A Sen.C 4:2 (3:1) 

Am Ende zählen die Tore und nicht die Spielstatistik, das mussten die FCA 
Senioren wiederholt in dieser Saison erfahren. Gefühlte 70-80 Minuten ging es in 
Richtung Baldhamer Strafraum, 20 Torschüsse werden es wohl gewesen sein 
und 5 hundertprozentige Chancen wurden ausgelassen. Den Gastgebern 
reichten 6 Torschüsse für 4 Tore aus, um als Sieger den Platz zu verlassen. Das 
Spiel ließ sich aus FCA Sicht eigentlich gut an und so gab es bereits in den 
ersten 5 Minuten zwei hochkarätige Möglichkeiten. Die Partie spielte sich bis zur 
20. Min. weitestgehend in der Baldhamer Hälfte ab, bis zum ersten Konter, der 
den Gastgebern auch gleich die 1:0 Führung bescherte. Die Aschheimer spielten 
im Anschluss weiter überlegen, konnten aber beste Gelegenheiten nicht nutzen. 
Nach einer halben Stunde und dem zweiten Baldhamer Konter stand es 2:0. Der 
FCA war zwar etwas konsterniert, ob des auf den Kopf gestellten Spielverlaufs, 
gab sich aber weiter angriffslustig und wurde in der 35. Min. mit dem 
Anschlusstreffer zum 2:1 belohnt. Bezeichnenderweise war das zunächst keine 
wirkliche Torchance. Heinz Museler flankte aus rund 25 Metern in Richtung Tor, 
der Keeper knickte um und das Leder landete im Netz. Dem FCA war’s egal und 
die Senioren schöpften neue Hoffnung. Dies aber nur kurz, denn mit dem dritten 
Konter knapp vor dem Pausenpfiff, stellte Baldham den 2 Tore Abstand wieder 
her. Die zweite Halbzeit verlief weitestgehend wie die ersten 45 Minuten. 
Aschheim spielerisch überlegen, aber leider nur im Auslassen erstklassiger 
Chancen Spitze. Wolfgang Eckstein erzielte in der 70. Min. mit einem wuchtigen 
Kopfball zwar das 3:2, aber wenig später schon wieder ein Gegentreffer zum 
abschließenden 4:2. Damit ist der mögliche Aufstieg passé und der FCA fällt in 
dem dichtgedrängten Mittelfeld auf Rang 6 zurück. 

Bericht: Thomas PreschelMo. 15.09.2013 | FCA Sen. C – SC München Süd 

 

 

 

 

 



 

Spielabbruch beim Stand von 5:0 

Es war eindeutig und doch ist nichts gewiss. So verlief die Montagspartie zum 
Wiederauftakt nach den Ferien. Wenige Stunden vor Beginn kam die 
Schiedsrichterabsage vom Verband. Alle folgenden Bemühungen des FCA waren 
erfolglos und wie aus dem Nichts tauchte urplötzlich kurz vor Spielbeginn ein 
Referee auf. Die Kuriositäten sollten sich noch fortsetzen. 

Die Spieler waren an dem regnerischen und ungemütlichen Abend bis auf einen 
noch gar nicht warm, da setzte sich Peter Esser nach 90 Sekunden dynamisch am 
linken Flügel durch, passte das Leder an den Fünfmeterraum und Thomas Preschel 
verwandelte zum 1:0. Der Ball lief in den Aschheimer Reihen gut, die frühe Führung 
hatte für Sicherheit gesorgt. Die Überlegenheit drückte sich bereits nach einer 
Viertelstunde in weiter Zählbarem aus, als der Flankengeber von eben, Peter Esser, 
mit einem Flachschuss von der linken Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte. Und nur 3 
Minuten später markierte Stefan Dieterle mit einem sehenswerten Solo das 3:0. Die 
Gästemannschaft konnte sich kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien, das 4:0 
(Eigentor) in der 24.Min. und das 5:0 in der 36. Min. waren die Folge. Der fünfte 
Treffer wieder aufgrund einer gelungenen Einzelaktion von Dieterle. Bis zur Halbzeit 
war nur noch erwähnenswert, dass nach einer Meinungsverschiedenheit zwischen 
Schiedsrichter und Gästespieler letzterer vorzeitig zum Duschen gehen musste. 

Gegen dezimierte Gäste begann der FCA nach der Halbzeit eher müde. Erst ab der 
50. Min. kam wieder Unterhaltung ins Spiel, aber bedauerlicherweise nicht wegen 
sensationeller fußballerischer Leistungen. Im 5 Minuten Abstand verletzte sich ein 
Gästespieler nach dem anderen und verließ den Platz. Obwohl die Überzahl erst 
gegen 10 Spieler, dann 9, 8 und zuletzt 7 immer drückender wurde, vermochte es 
der FCA nicht, einen einzigen weiteren Treffer zu erzielen. Die Gäste vom SC 
forderten bei 7 Mann schließlich den Abbruch des Spiels. Der Schiedsrichter kannte 
keine Gnade, der FCA ungewollterweise schon. Erst, als nach rund 70 Minuten ein 
weiterer Spieler verletzungsbedingt das Feld verließ, endete das Spiel mit einem 
Spielabbruch. 

Sollte das Spiel mit 5:0 offiziell in die Statistik gehen, haben die Senioren als 
Tabellenzweiter wieder reale Aufstiegschancen. Aber gewiss ist das wohl nicht. 

Bericht: Thomas Preschel 



 

Mo. 22.07.2013 | Finsing/Pliening/Mkt.Schwaben – FCA Sen. C 5:2 (1:1) 

Nach 4 Spielen ohne Niederlage konnte der FCA seine Serie nicht fortsetzen. 

Zunächst entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, ehe nach einer Viertelstunde 
der FCA leichtes Übergewicht bei den Tormöglichkeiten bekam. Genau in dieser 
Phase erzielten die Gastgeber nach einem Konter das etwas glückliche 1:0. Die 
Aschheimer spielten dennoch unbeeindruckt weiter und wurden in der 30. Min. mit 
dem Ausgleich durch Wolfgang Eckstein belohnt. Bis zur Halbzeit vergab der FCA 
weitere sehr gute Chancen und musste sich mit einem Remis zur Halbzeit 
begnügen. 

Die zweite Hälfte begann perfekt, bereits in der 49. Min. konnte Eckstein einen 
Foulelfmeter im Nachschuss zum 1:2 verwandeln. Die Partie gestaltete sich im 
Anschluss ausgeglichen mit reichlich Möglichkeiten auf beiden Seiten. In den letzten 
25 Minuten wurden mangelnde Chancenauswertung und zunehmende Fehler 
allerdings bitter bestraft. Zunächst erzielten die Platzherren in der 67. Min. den 
Ausgleich. Als der FCA dann die Führung freistehend vor dem leeren Tor vergab, 
war das Ende schon fast zu befürchten. Anstatt der Führung gab es innerhalb von 
10 Minuten drei Gegentreffer. 

Am Ende unterliegt der FCA mit 5:2 und gibt zum wiederholten Mal in dieser Saison 
ein Spiel leichtfertig aus der Hand. 

Bericht: Thomas Preschel 


