
Fr. 21.03.2014 | (SG) Plasma/Hochbrück – FCA Sen. C 1:3 (1:2) 

FCA Sen C. startet mit Sieg 

Die neue Saison begann für die C-Senioren, wie die vergangene geendet hatte, mit einem 
Auswärtssieg gegen die Spielgemeinschaft Plasma/Hochbrück und einem Tor durch 
Wolfgang Eckstein. Der FCA startete mit Schwung in die Serie 2014 und erzielte bereits 
nach 6 Minuten die 1:0 Führung. Munter ging es aus Aschheimer Sicht weiter und der Treffer 
in der 25.Min. von Hubert Wobken nach präzisem Pass von Peter Eichinger war nur die 
Folge des überlegenen FCA Spiels. Nach dem 2:0 und zwei verletzungsbedingten 
Auswechslungen stockte zunächst der Aschheimer Spielfluss, so dass die Hausherren 
besser ins Spiel kamen und mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielten. Die 
zweite Hälfte gestaltete sich zwar ausgeglichener, wobei man nicht das Gefühl hatte, dass 
die Garchinger das Spiel noch hätten drehen können. Der FCA war in seinen Aktionen 
gefährlicher, verpasste aber bis zur 70. Min eine vorzeitige Entscheidung. 20 Minuten vor 
dem Abpfiff gelang aber doch noch der fällige Treffer. Eine Hereingabe von der rechten Seite 
schloss Stefan Etzold mit einem Flachschuss unhaltbar für den Garchinger Torwart zum 1:3 
ab. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Spielende. Für den ersten Spieltag präsentierten 
sich die C-Senioren ordentlich, aber mit Luft nach oben. 

Torschützen: 1 x Wolfgang Eckstein, 1 x Hubert Wobken, 1 x Stefan Etzold 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Mo. 07.04.2014, FCA Sen. C – SC Bogenhausen 5:1 (4:0) 

FCA Sen C. mit Blitzstart und Kopfballstärke 

Das dürfte ein Startrekord für die C-Senioren gewesen sein. Bereits nach einer Viertelstunde 
stand es 4:0. Mit dem ersten Angriff erzielte der FCA durch Rüdiger Caro bereits nach 3 
Minuten per Kopf die Führung. Vorausgegangen war ein langer Pass von Dieter Zeins auf 
Wolfgang Eckstein, der die Flanke präzise von rechts Richtung langen Pfosten zu Caro 
schlug. Nur 2 Minuten später erneut ein Angriff über die rechte Seite, Zeins dieses Mal mit 
der präzisen Flanke und Eckstein vollendete wieder per Kopf zum 2:0. So einfach hatte es 
sich der FCA nicht vorgestellt. Trotz der schnellen Treffer spielten die Senioren konzentriert 
weiter und so fiel konsequenterweise in der 11. Minute auch das 3:0. Einen Schuss von 
Boris Will konnte der Gästetorhüter nicht unter Kontrolle bringen, den Abpraller staubte 
Eckstein zum 3:0 ab. Und nur weitere 4 Minuten später erzielte wiederum Eckstein mit einem 
Strafstoß souverän das 4:0 und wiederlegte damit die Regel, dass der gefoulte nicht selber 
schießen sollte. In der Folge war beim FCA etwas die Luft heraus und die Bogenhausener 
fingen sich. So plätscherte das Spiel bis zur Halbzeit relativ ausgeglichen dahin. In der 
zweiten Hälfte übernahmen die Gäste zunächst das Zepter, weil die Aschheimer trotz der 
komfortablen Führung unnötig zerfahren spielten. In der 65. Min. dennoch die Entscheidung, 
als Robert Lederwascher die einstudierte „Aschheimer- Ecke“ schlug und abermals Eckstein 
per Kopf zum 5:0 traf. Für Eckstein bereits der fünfte Saisontreffer im dritten Spiel. Von da an 
war es bis zum Ende ein ausgeglichenes Spiel mit beidseitigen Chancen. In der 80.Min. 
vergaben die Gäste noch einen Elfmeter und mit dem Schlusspfiff gelang den 
Bogenhausenern doch noch der verdiente Ehrentreffer zum 5:1. Durch den Sieg übernahm 
der FCA die Tabellenführung. 

Torschützen: 4 x Wolfgang Eckstein, 1 x Rüdiger Caro 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Mo. 28.04.2014, FCA Sen. C – SC Baldham-Vaterstetten 6:0 (1:0) 

FCA Sen C. erst in Halbzeit 2 mit Durchschlagskraft 

Der FCA übernahm sofort die Initiative. Ersten kleineren Chancen folgte in der 25 Minute ein 
Kopfball von Wolfgang Eckstein, der nur knapp sein Ziel verfehlte. Bis kurz vor der Halbzeit 
gab es reichlich weitere Tormöglichkeiten und diese fast im Minutentakt, aber ein Treffer 
wollte nicht gelingen. In der 40 Min. erlöste Rüdiger Caro die Aschheimer doch noch und 
münzte die Überlegenheit in Zählbares um. Nach einem Schuss von Dieter Zeins fälschte 
Eckstein den Ball ab, so dass der Torwart den Ball nur mit Mühe noch abprallen lassen 
konnte, den Nachschuss verwandelte Caro flach in die lange Ecke. In der 44. Min. erspielte 
sich der FCA noch eine 100%ige Chance, aber der Baldhamer Keeper parierte gut. 
Gemessen an der Überlegenheit und der Anzahl an Torchancen reichte es bis zur Pause nur 
zu einem mageren 1:0. Im zweiten Abschnitt zeigte sich zunächst ein unverändertes Bild. 
Der FCA spielte und die Gäste verteidigten. Nur vereinzelt gab es Konter der Gäste. Ab der 
60. Min. wurden die Senioren effektiver. Boris Will setzte sich in der 62. Min. am linken 
Flügel sehenswert durch, traf aber nur den Pfosten. Eckstein stand wie meist richtig und 
staubte zum 2:0 ab. Nur 3 Minuten später nahm Stefan Dieterle aus rund 20m Maß und 
platziert das Leder flach zum 3:0. Der Bann war nun endgültig gebrochen und der FCA 
erzielte noch 3 weitere Treffer. In der 82. Min. das 4:0, abermals staubte Eckstein einen 
Pfostentreffer ab. In der 84. Min. wiederum Eckstein, dieses Mal per Kopf nach einer Flanke 
von Will und den Schlusspunkt setzte Dieterle mit seinem zweiten Fernschusstreffer zum 6:0 
kurz vor dem Abpfiff. In einer einseitigen Partie gewann der FCA auch in der Höhe verdient 
und führt weiterhin ungeschlagen die Tabelle an. 

Torschützen: 3 x Wolfgang Eckstein, 2 x Dieterle, 1 x Rüdiger Caro 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Fr. 09.05.2014 | (SG) Finsing/Pliening/Mkt.Schwaben – FCA Sen.C 6:1 (3:0) 

Erste Saisonniederlage 

Erste Saisonniederlage am 5.Spieltag für die C-Senioren, mit 6:1 unterlag man der (SG) 
Finsing. Aufgrund einiger Absagen, gerade mal 11 Spielern, davon 3 angeschlagen, war ein 
schweres Spiel zu erwarten. Die Gastgeber erzielten bereits in der 6. Min. das frühe 1:0, 
auch weil der FCA anfänglich keine Ruhe ins Spiel brachte. Die SG Finsing spielte dagegen 
sicher und mit steilen Pässen über die Flügel. Nach diesem Muster erzielte Finsing auch das 
2:0 (28. Min.) und 3:0 (38.Min.), wobei letzteres deutlich Abseits war. Eine verdiente Führung 
war es dennoch, zumal es weitere hundertprozentige Chancen gab. Trotz der Überlegenheit 
der Gastgeber hatte der FCA jeweils die Möglichkeit zum 1:1 und 2:2 auszugleichen. Erst 
verpasste Samir Pivac-Bieser mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze knapp das 
Tor, später war es Stephan Forster, der nach sehenswertem Solo das Gehäuse haarscharf 
verfehlte. Und kurz vor der Halbzeit nochmal eine gute Möglichkeit durch Max Köstl nach 
Zuspiel von Forster. Ein 3:3 hätte den Spielverlauf zwar auf den Kopf gestellt, wäre aber mit 
ein bisschen Schussglück möglich gewesen. Die Devise für die zweiten 45 Minuten, mit 
einem schnellen Tor das Spiel offener zu gestalten, hatte sich bereits kurz nach 
Wiederanpfiff jäh erledigt. In nur 14 Minuten (51., 55. und 65.) machten die Gastgeber alles 
klar. Bis zum Ende versuchten die Senioren alles, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten 
und das gelang verdientermaßen in der 77. Min., als Köstl nach einem Abklatscher des 
Finsinger Torhüters gut reagierte. Vorausgegangen war ein wuchtiger Schuss von Forster, 
dem besten Aschheimer an diesem Tag. Jetzt heißt es sich schnell wieder erholen, denn 
bereits am Montag wartet der nächste Gegner TSV Eching. 

Torschütze: 1 x Max Köstl 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Mo. 12.05.2014 | FCA Sen.C – TSV Eching 4:2 (2:1) 

C-Senioren wieder in der Spur 

Gleich mit der ersten Aktion wurde es in der 4. Min. gefährlich. Anspiel von Stefan Dieterle 
auf Wolfgang Eckstein und der wurde am Elfmeterpunkt unsanft von den Beinen geholt. Den 
fälligen Strafstoß verwandelte Eckstein selber zum 1:0. Kurz darauf passierte in der 11. Min. 
genau das, was man mit allen Mitteln verhindern wollte: ein schnelles Gegentor. Ein 
Handspiel hatte die Situation mit einem Freistoß zum 1:1 eingeleitet. Eching reagierte 
schnell, während die Aschheimer noch die Mauer stellten. In der Folge wurde es ein 
munteres Spielchen mit Vorteilen für die Aschheimer. Nach 25 Minuten erkämpfte sich 
Hubert Wobken im Pressing das Leder, passte zurück auf Dieterle, der auf Eckstein und der 
traf zum zweiten Mal. Bis zur Halbzeit blieb es trotz einiger Chancen beim 2:1. In der ersten 
Viertelstunde nach der Pause neutralisierten sich zunächst beide Teams bis Dieterle in der 
60. Min. einen Freistoß schnell ausführte und Eckstein wiederholt seinen Torriecher mit dem 
3:1 unter Beweis stellte. Wie schon zu Beginn kassierte der FCA aber kurz darauf den 
Anschlusstreffer, dieses Mal per Elfmeter zum 3:2. Vorausgegangen war ein Handspiel von 
Max Köstl, der dafür die gelb-rote Karte sah. Der FCA spielte beherzt weiter und stellte trotz 
Unterzahl den 2-Tore Abstand in der 75. Min. wieder her. Wieder war es Eckstein, der im 6. 
Spiel den 12. Treffer erzielte und damit die Torschützenliste der Liga souverän anführt. Bis 
zum Schlusspfiff gab es nur noch eine erwähnenswerte Situation, als sich der TSV Eching in 
der 85. Min. mit dem FCA solidarisierte und sich nach einem üblen Foul ebenfalls dezimierte. 
Die Senioren C hält damit den Kontakt zur Spitze und steht mit 2 Punkten Rückstand auf 
Rang 3. 

Torschützen: 4 x Wolfgang Eckstein 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Mo.19.05.2014, FCA Sen.C – SV Waldperlach  3:1 (3:0) 

Sieg im Spitzenspiel 

Der FCA war in dieser Saison immer stark, wenn von Beginn an offensiv gespielt wurde. Und 
so war es auch in dieser Partie. Bereits nach 7 Minuten wurde der erste sehenswerte 
Spielzug mit der 1:0 Führung abgeschlossen. Erwin Liess mit einem feinen Ball in die Spitze, 
Stefan Dieterle spielte noch einen Abwehrspieler aus und ließ dem herauseilenden Torhüter 
anschließend keine Chance. Nach einer Viertelstunde gab es den nächsten Hochkaräter, 
aber Wolfgang Eckstein verzog knapp. Nur eine Minute später rettete die Latte für die Gäste. 
Stephan Ganslmeier setzte sich auf der rechten Seite durch, doch sein Schuss sprang von 
der Unterkante knapp vor die Torlinie. In der 20. Min. dann das verdiente 2:0. Ein Traumpass 
von Samir Pivac-Bieser über die gesamte Waldperlacher Abwehr hinweg auf Eckstein und 
der verwandelte sehenswert mit einem Volleyschuss aus rund 20 Metern. Nach einer halben 
Stunde wurde es erstmals vor dem Aschheimer Gehäuse gefährlich, aber Helmut Wald 
drehte einen Flachschuss gerade noch um den Pfosten. In der 32. Min. dachten sich Liess 
und Dieterle, warum etwas Neues erfinden. Nach einer Kopie des ersten Tores stand es 3:0. 
In der letzten Viertelstunde vor der Halbzeit wurde das Spiel deutlich ausgeglichener, Treffer 
fielen bis zur Pause jedoch keine. In der zweiten Hälfte begann der Tabellenführer stark und 
setzte mit dem 3:1, nur 3 Minuten nach Wiederanpfiff, ein Zeichen. Wald konnte sich noch so 
strecken, aber gegen den präzisen Fernschuss war er machtlos. Bis zum Abpfiff entwickelte 
sich ein offener, intensiver und fairer Schlagabtausch mit Möglichkeiten für beide Teams. 5 
Minuten vor dem Ende hatte Liess die größte Chance, doch den Gästen war das 
Pfostenglück zum zweiten Mal gewogen. In einem echten Spitzenspiel gewannen die C-
Senioren im heimischen Sportpark verdient und stehen nun punktgleich mit der SG Grafing-
Ebersberg, die am kommenden Montag zum nächsten Spitzenspiel in Aschheim antritt, auf 
Rang 2. 

Torschützen: 2 x Stefan Dieterle, 1 x Wolfgang Eckstein 

Bericht: Thomas Preschel 



Mo. 26.05.2014 | FCA Sen.C – (SG) Grafing-Ebersb.-Kirchs. 0:1 (0:0) 

Überlegener FCA unterliegt im Spitzenspiel 

Am letzten Vorrundenspieltag trafen die beiden punktgleichen Spitzenreiter aus Aschheim 
und Grafing aufeinander. Von Beginn an standen die Gäste massiv und sehr kompakt in der 
Abwehr und holten die Ascheimer immer wieder von den Beinen. Unverständlich, warum der 
Unparteiische gegen die übertriebene Härte der Grafinger kein Zeichen setzte. In der ersten 
Halbzeit spielte der FCA dennoch überlegen, ließ sich jedoch durch die harte Gangart der 
Gäste immer wieder aus dem Konzept bringen, so dass es nur zu wenigen guten Chancen 
reichte. Mit 0:0 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte zeigte sich zunächst das gleiche 
Bild. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie jedoch zerfahrener, insbesondere als 
sich die Aschheimer ob der Schiedsrichterleistung zu beschweren begannen. Anstatt die 
vielen Fouls konsequent zu ahnden, kündigte der Schiedsrichter daraufhin gelbe Karten bei 
weiteren Diskussionen an, nach dem Motto: Worte schmerzen mehr als Tritte. Trauriger 
Höhepunkt war ein unberechtigter Freistoß in der 75. Min. und die anschließende gelbe rote 
Karte für Samir Pivac-Bieser wegen Meckerns, sein erster Platzverweis überhaupt. In 
Überzahl drückte Grafing nun und nutzte eine seiner Tormöglichkeiten 3 Minuten vor dem 
Ende zur schmeichelhaften Führung. Kurz darauf hatte der FCA noch die Chance zum 
Ausgleich, vergab allerdings! Der FCA war zwar die technisch bessere Mannschaft und hätte 
mindestens ein Unentschieden verdient gehabt, musste aber die zweite Saisonniederlage 
hinnehmen. Die Tabellenführung konnte man der Grafinger Spielweise nicht ansehen, den 
letzten Platz in der Fairplay Wertung schon. 

Bericht: Thomas Preschel 



FCA Fußballsenioren zu Freundschaftsspielen in Mougins 

Am Donnerstag, den 01.Mai machten sich 15 AH-Fußballer gemischt aus Sen. A, C und E in 

Begleitung von Christine Süßbauer vom Partnerschaftsverein für 4 Tage in Richtung unserer 

französischen Partnergemeinde an der Côte d’Azur auf. Bevor am Samstag das “offizielle” 

Spiel auf dem Programm stand, gab es bereits 2 Stunden nach der Ankunft ein Spielchen 

zum Anschwitzen. Der FCA gewann die ausgeglichene Partie durch ein Tor von Thomas 

Pitzuch mit 1:0 und zeigte sich beim anschließenden gemeinsamen Abendessen gut gelaunt. 

Am Freitag ging es zum Sightseeing nach Nizza, Monaco und Cannes, ehe am Samstag die 

offizielle Partie stattfand. Aufgrund einiger Verletzungen unterstützten die Gastgeber den 

FCA mit 2 Spielern. Wie es schien, hatte die Nacht vorher bei den Aschheimern seine 

Spuren hinterlassen, der FC Mougins wirkte wesentlich ausgeschlafener. Die ersten Minuten 

lief das Spiel folglich am FCA vorbei und so stand es nach 20 Minuten bereits 3:0 für unsere 

Partnerstädter. Endlich aufgewacht lief das Spiel nach einer halben Stunde deutlich besser 

und der FCA kämpfte sich zurück ins Spiel. Beständig erzielten die Aschheimer einen Treffer 

nach dem anderen und siegten am Ende mit 5:3. Thomas Pitzuch und Stefan Dieterle waren 

die erfolgreichsten Torschützen. Nach dem Spiel war beim gemeinsamen Mittagessen Zeit 

für Geschenke. Mit einer kleinen Ansprache überreichte AH-Leiter Ali vom FC Mougins allen 

eine „Mougins-Tasse“, ein gemeinsames Mannschaftsbild und ein von allen Spielern 

signiertes Trikot. Im Gegenzug bedankte sich AH-Leiter Thomas Preschel für die Einladung 

sowie die perfekte Organisation und überreichte eigens für den Besuch angefertigte 50 

Lebkuchen-Herzl mit „Grüßen aus Aschheim“ und FCA-Logo. 

Bericht: Thomas Preschel 



Mo. 22.09.2014 | FCA Sen.C - (SG) Finsing/Pliening/Mkt.Schwaben 2:2 (0:1) 

Warum 5:1 gewinnen, wenn 2:2 auch geht 

In der ersten Viertelstunde merkte man den Hausherren das zweite Spiel binnen 72 Stunden 
deutlich an, es ist eben C-Senioren und nicht C-Jugend. Die Gäste aus Finsing begannen 
sehr lauffreudig und griffen früh an, wobei der FCA gut dagegen hielt, so dass sich die 
Finsinger keine nennenswerte Torchance herausspielen konnten. In der 20. Min führte dann 
ein Verlegenheitsschuss mit kuriosem Flugverlauf doch zum 0:1. Wenig später eine hundert-
prozentige Chance der Finsinger, doch deren Mittelstürmer verzieht freistehend vor dem Tor. 
In Summe ging das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Der FCA kam anschließend 
besser ins Spiel und hatte folglich die erste große Möglichkeit, doch der Flachschuss von 
Wolfgang Eckstein landete am Pfosten. Man musste kein Prophet sein, um zu wissen, dass 
den Gästen bei deren Spieltempo langsam die Kräfte schwinden würden. Der FCA war nach 
einer halben Stunde das überlegene Team, ließ aber zu viele, teils hervorragende Chancen, 
liegen. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff erspielten sich die 
Aschheimer eine nun deutliche Überlegenheit, die sich in der 55. Min. mit einem schönen 
Treffer zum Ausgleich durch Hubert Wobken auch in Zählbarem ausdrückte. 10 Minuten spä-
ter besserte Eckstein nach feinem Pass von Stefan Etzold mit dem 2:1 sein Torekonto auf, er 
führt mit nun 20 Saisontreffern die Torschützenliste der Liga souverän an. Es folgten weitere 
gute und sehr gute Möglichkeiten, aber entweder Stand der Torwart oder die Latte im Weg 
oder der Angriff wurde nicht in Ruhe zu Ende gespielt. So kam es, wie es kommen musste. 
In der letzten Minute erzielten die Gäste mit ihrer ersten Chance in der zweiten Hälfte das 
äußerst glückliche 2:2. Es war die letzte Aktion des Spiels, die Partie wurde anschließend 
abgepfiffen. Manchmal spiegelt das Ergebnis eben den Spielverlauf nicht wieder, aber ob 5:1 
oder 2:2, der FCA verbessert sich mit dem Unentschieden auf Rang 3. 

Torschützen: 1 x Hubert Wobken, 1 x Wolfgang Eckstein 

Bericht: Thomas Preschel 

 



Fr. 10.10.2014, SV Waldperlach - FCA Sen.C  2:0 (1:0) 

Niederlage im Verfolgerduell 

Die C-Senioren begannen beim Tabellendritten in Waldperlach engagiert und gestalteten die 

erste halbe Stunde überlegen, so dass es bis zur 31. Min. dauerte, ehe die Gastgeber die 

Mittellinie nennenswert überschritten. Klare Torchancen waren dennoch Mangelware und so 

baute man den Gegner auf, der in der 34. Min. mit seinem zweiten oder dritten Angriff per 

Heber aus knapp 20m die 1:0 Führung erzielte. Damit war der Spielverlauf zwar auf den 

Kopf gestellt, aber effektiv war es allemal. Bis zur Halbzeit versuchte der FCA den 1:0 

Rückstand noch zu egalisieren, jedoch neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im 

Mittelfeld, so dass es nur zu wenigen Gelegenheiten reichte. Der FCA tat sich im 
Angriffsdrittel auch aufgrund der harten Gangart der Waldperlacher schwer, die permanent 

von hinten in die Beine grätschten und das frei von Ermahnungen und Verwarnungen. In 

dieser Hinsicht eine diskutable Schiedsrichterleistung. Nach der Pause entwickelte sich eine 

ausgeglichene Partie, in der die Aschheimer zwei erstklassige Möglichkeiten zum Ausgleich 

vergaben. Eine Viertelstunde vor Schluss dann die Entscheidung. Der FCA verteidigte den 
Ball schlecht zur Mitte, wo sich ein Waldperlacher den Ball schnappte und zum 2:0 

abschloss. Anschließend ging nicht mehr viel und die Gastgeber spielten die Partie 

überlegen zu Ende. Der FCA kassierte erstmals seit 2010 gegen Waldperlach wieder eine 

Niederlage, aufgrund der zweiten Halbzeit am Ende allerdings nicht unverdient. An der 

Tabellensituation ändert sich dadurch nichts, die C-Senioren rangieren weiterhin auf Rang 4. 

Bericht: Thomas Preschel 



Fr. 17.10.2014 | (SG) Grafing/Ebersb./Kirchs. - FCA Sen.C   Spielabbruch 

Tragischer Zwischenfall im letzten Saisonspiel 

Für die Gastgeber ging es im letzten Spiel um die Meisterschaft und dementsprechend 

begannen sie wie die Feuerwehr. Die erste Halbzeit ist kurz erzählt, denn die Aschheimer 

konnten an diesem Tag kaum dagegen halten und kassierten einen Treffer nach dem 

anderen. Mit einer 5:0 Führung für die (SG) Grafing ging es in die Halbzeit. Während der 

Pause geschah dann das Tragische. Ein Grafinger Spieler erlitt einen Herzinfarkt und brach 

zusammen. Seine Kameraden begannen sofort mit der lebensnotwendigen 

Herzdruckmassage und hielten bis zum Eintreffen des Notarztes vorbildlich durch. Beide 

Mannschaften einigten sich selbstredend auf einen Spielabbruch, die Fortführung war in 

diesem Moment das Unwichtigste überhaupt. Der Sportskamerad aus Grafing liegt leider 

noch im künstlichen Koma. Der FC Aschheim wünscht ihm von Herzen alles Gute und hofft 

auf baldige Genesung. Zwar nebensächlich, aber der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 

dass Grafing aufgrund der Niederlage von Hohenbrunn Meister geworden ist. Der FCA 

beendet die Saison auf Rang 5 und Wolfgang Eckstein wird wie im Vorjahr Torschützenkönig 

der Liga mit 21 Treffern. 

Bericht: Thomas Preschel 


