
 
 
Mo., 18.03.2013 
Sen. A - SG Ebersberg/Grafing/Kirchseeon  0:3 (0:2) 
  
KOMPLETTER FEHLSTART IN DIE NEUE SAISON ! 
  
Das erste Punktspiel gegen Ebersberg beenden die Senioren A mit einer 3:0 Niederlage.  
Ein bitterer Saisonstart unter erneut winterlichen Bedingungen.  
Das haben sich alle Beteiligten im ersten Spiel anders vorgestellt! 
  
Die Aschheimer spielten die ersten Minuten unkonzentriert, sehr zurückhaltend und schlecht 
organisiert.  
Dies nutzten die Gäste schnell aus und der erste Treffer zum 1:0 für Ebersberg ließ nicht  
lange auf sich warten. Beide Mannschaften taten sich zunehmend schwerer,  
geschuldet durch die äußeren Umstände. 
  
Trotz des rutschigen Bodens bei nasskalten Temperaturen und gefühlten Minustemperaturen  
kamen die Aschheimer langsam besser zurecht. Nach ein paar ansehnlichen Kombinationen  
der Aschheimer gab es sehr gute und vor allem klare Tormöglichkeiten um wieder  
ins Spiel zurück zukommen. Die Chancenauswertung ließ aber stark zu wünschen übrig.  
Trotzdem gaben die Aschheimer nicht nach und dominierten das Spiel streckenweise. 
  
Die Ebersberger aber hatten in der Schlussphase der ersten Halbzeit mehr Fortune  
mit den winterlichen Umständen und konnten somit auf 2:0 erhöhen. 
  
Etwas ratlos und geschockt ging es in die zweite Halbzeit. Das Spiel wurde zunehmend  
robuster und kampfbetonter. Das ließ die Aschheimer weitgehend unbeeindruckt.  
Sie wirkten engagierter und erspielten sich weitere große Torchancen.  
Leider blieben auch diese wirkungslos bzw. ungenutzt. Anschlusstreffer und Ausgleich  
wären nicht unverdient gewesen. 
  
Durch das offensivere Spiel der Aschheimer AH-ler boten sich den Ebersbergern  
immer öfter Lücken an um gefährliche Konter einzuleiten.  
Im letzten Drittel der zweiten Halbzeit war es dann leider soweit!  
Durch einen Konter erhöhten die Ebersberger schließlich zum 3:0 Endstand. 
  
Nach diesem Spielverlauf und Ergebnis kann die Senioren A nicht zufrieden sein,  
aber wie heißt es so schön: "Mund abwischen - und weiter geht's!" 
  
Der nächste Gegner am 05.04. daheim heißt SV Waldperlach.  
Dieses Spiel wird nicht viel einfacher sein, um die ersten 3 Punkte zu holen.  
Vielleicht umso mehr ein Grund, dass alle Senioren A Spieler die nächsten zwei  
Trainingseinheiten voll ausnutzen! 
  
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fr., 05.04.2013 
Sen. A - SV Waldperlach 1:3 (0:0) 
  
NEGATIVSERIE HÄLT WEITER AN ! 
  
Aus der letzen Niederlage hat die Senioren A nichts gelernt. In der ersten Viertelstunde hatten 
die Waldperlacher bereits zwei Großchancen. 
  
Die Senioren A spielten schwach und unkonzentriert mit großen Fehlern in der Abstimmung. 
Das Kombinationsspiel ging meistens nicht über 2-3 Stationen hinaus. Nur durch großartige 
Paraden des Keepers Johann Fellerer konnte ein früher Rückstand verhindert werden. Die 
restliche Zeit konnten die AH-ler einigermaßen mithalten. So ging es auch mit einem 0:0 in die 
Pause. 
  
Die ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte waren ganz ordentlich und es schien als könnte der 
FCA die Partie langsam bestimmen. Gute Bälle, vernünftige Angriffe und ein paar Chancen 
wurden erspielt. In dieser Phase, ca. in der 65 Minute dann ein Foulelfmeter für Waldperlach der 
zum 0:1 führte. Das war spielentscheidend! Nur 3 Minuten später ein unnötiger Ballverlust auf 
Höhe der Mittellinie und ein Konter brachte das 0:2 für die Gäste. 
  
Der FCA spielte weiter nach vorne, konnte nun durchaus Akzente setzen und wurde mit einem 
schönen Anschlusstreffer durch Thomas Pietsch zum 1:2 belohnt. Waldperlach hielt jetzt stärker 
dagegen. Eine erneute Unkonzentriertheit der Aschheimer, die zum Ballverlust im eigenen 
Strafraum führte, nutzten die Gegner eiskalt aus und erhöhten auf 1:3 zum Endstand. Der FCA 
versuchte sich bis zum Ende in Ergebniskosmetik und vergab noch gute Chancen inkl. einen 
Lattentreffer aus einem Freistoß. 
  
Der Wille war da, aber an Ende des Tages war es spielerisch einfach zu wenig. 
  
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fr., 12.04.2013 
Fortuna Unterhaching - FCA Sen. A 2:3 (1:1) 
  
DREI PUNKTE AUF GEPFLEGTEM KUNSTRASEN 
  
Beim dritten Punktspiel in der jungen Senioren-A-Saison holte sich die Mannschaft  
die ersten drei Punkte. 
  
Druckvoll wurde begonnen und die großen Torchancen ließen nicht lange auf sich warten.  
Der FCA ging mit einer schön herausgespielten Kombination verdient mit 0:1 in Führung.  
Die Unterhachinger hatten zu diesem Zeitpunkt nicht einen nennenswerten Angriff bzw. Chance.  
Die Aschheimer kontrollierten das Spiel über weite Strecken.  
Nur einmal kamen die Unterhachinger richtig vor das Tor.  
Mit einem Sonntagsschuß kurz vor der Halbzeit glich die Fortuna zum 1:1 aus. 
  
Unbeeindruckt durch den Ausgleich spielten die AH-ler sicher, gut und konsequent weiter.  
Diese Strategie erwies sich als die richtige und wurde gleich mit einem  
weiteren Tor zur 1:2 Führung belohnt.  
Die Senioren A hatten im Laufe des Spiels noch etliche große Chancen.  
Leider, wie so oft in letzter Zeit ungenutzt! 
  
Durch eine Unkonzentriertheit bzw. einen Schnitzer in der Abwehr glichen  
die Unterhachinger erneut aus und der Gegner wurde dadurch stärker.  
Unterhaching hatte nun ebenfalls ein paar beachtliche Chancen, um in Führung zu gehen.  
Die Aschheimer hielten aber gut dagegen und man merkte, dass die Senioren A  
dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. 
  
Aschheim erhöhte im letzen Drittel auf 2:3 und das Spiel war gelaufen. 
  
Ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg der Aschheimer, der eigentlich hätte höher ausfallen 
müssen. 
  
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Senioren A  
Fr. 19.04.2013, FCA Sen. A – TSV Grassbrunn, 9:1 (3:0)  
 
NEUN MANN , NEUN TORE  
 
Der FCA gewinnt souverän sein viertes Punktspiel gegen die Spielvereinigung aus Grasbrunn.  
Die Gäste traten leider nur mit neun Mann an. Bei strömenden Regen und gegen wenig 
Grasbrunner wurde schnell klar, dass nur ein Sieg für Aschheim in Frage kommt. Mit viel Platz 
im Mittelfeld, schönem Kombinationsspiel und tollen Schüssen aus der Distanz stand es in der 
ersten Halbzeit bereits 3:0 für Aschheim.  
In der zweiten Halbzeit spielten die Aschheimer Altherren konzentriert weiter und machten zum 
Schlusspfiff mit einem Endergebnis von 9:1 für Aschheim alles klar.  
Die Grasbrunner kämpften trotz Unterzahl vorbildlich und spielten teilweise ganz gut mit.  
Dieser Einsatz wurde mit einem schönen Treffer für Grasbrunn belohnt. 
 
Torschützen:  
3 x Axel Mattis, 2 x Tom Meiler, 2 x Thomas Pietsch, 1 x Rocco Marrazza, 1 x Tony Schönwetter,   
   
 
   
Sen.-A, 4.Spieltag: FC Aschheim – FC RW Oberföhring 2 - 0 
 
 
HART ERARBEITETER SIEG! 
 
Leider konnte diesmal die Senioren A nur mit 12 Mann und noch dazu ohne Torwart 
antreten. Vertretung war wieder unser Allrounder Thomas Pietsch, der prima unseren 
Kasten sauber hielt. Oberföhring erwies sich als laufstarker Gegner, doch Aschheim 
konnte dagegenhalten. Sie zwangen die Gäste immer wieder zu Fehlern im Mittelfeld 
und erarbeiteten sich so ein paar Chancen. Eine davon wurde von Tony Schönwetter 
nach einer schönen Kombination zum 1-0 genutzt. Unser Libero Herbert Holzner mußte 
nach einer halben Stunde leider mit einer Zerrung den Platz verlassen. Der Gegner 
rannte an, doch die  hervorragende defensive Leistung des gesamten Teams hielt sie in 
Schach und vom eigenen Tor weg. Eine viertel Stunde vor Schluß verletzte sich auch 
noch Axel Mattis, so daß mit 10 Mann weitergekämpft werden mußte. Dann aber endlich 
das erlösende 2-0 durch Günter Sassmann. So endete daß Spiel dann auch, eine tolle 
Leistung der ganzen Mannschaft. Hoffentlich werden die nächsten Spiele wieder mit 
einer volleren Ersatzbank bestritten. 
 
 
Markus Thalhammer 
 
 
 
 
 
 



 
 
Senioren A  
Fr. 03.05.2013, FCA Sen. A – SV Putzbrunn, 0:0 (4:0)  
 
PERFEKTES SPIEL   
 
Der FCA trat mit nur 11 Mann gegen eine sehr starke Putzbrunner Mannschaft an. Die AH-ler 
knüpften mit Team- und Kampfgeist an die Leistung aus der Vorwoche an. Bei Regen und 
Kunstrasen wurde hochkonzentriert gespielt. Die AH-ler ließen in der Defensive kaum eine 
Chance zu. Vorne sorgte das Mittelfeld für Sicherheit, der Sturm für genügend Druck. Der FCA 
stand mit großer Laufbereitschaft immer gut organisiert und konnte sich in der ersten Halbzeit 
erste große Chancen erspielen.  
 
Der Torerfolg kam erst in der zweiten Halbzeit. Sechs Minuten nach Anpfiff gingen die 
Aschheimer verdient in Führung. Die Putzbrunner erhöhten nun den Druck. Unbeeindruckt, ruhig, 
klug und abgeklärt spielten die Aschheimer Senioren weiter. Die Putzbrunner hatten trotz ihres 
großen Wechselkontingents und des Anfangs guten Spiels nur eine nennenswerte Chance. 
Mehr ließen die Aschheimer nicht zu. Die Senioren A spielte mit langen Bällen, präzisen 
Doppelpässen und mit großer Übersicht weiter. Die restlichen drei Toren fielen im 
Viertelstundentakt. Alle vier Tore waren schön herausgespielte und sehenswerte Treffer. 
Putzbrunn hatte nichts dagegenzusetzen. Eine überzeugende Mannschaftsleistung der Senioren 
A. So schön kann Fußball sein, ein perfektes Spiel. 
 
 
Torschützen:  
2 x Sassmann Günter, 1 x Rocco Marrazza, 1 x  Kierner Stefan  
 
Senioren A  
Fr. 17.05.2013, FCA Sen. A – SG Garching / Dietersheim, 2:3 (1:1)  
 
VERDIENTE NIEDERLAGE MIT GELB-ROT 
 
Aufgrund von vielen Verletzungen und der Pfingstferien konnten die Senioren A nicht in 
gewohnter Formation antreten. Nur durch Unterstützung zweier Spieler der Senioren C konnte 
überhaupt gespielt werden. Es wurde schnell klar, der FCA spielt heute schlecht. Alle bisher 
gezeigten Eigenschaften wie Ruhe im Aufbauspiel und Ballsicherheit waren zu keiner Zeit 
gegeben. Die Garchinger spielten auf ihrem Niveau und merkten schnell wie unsicher die  
Senioren A auftrat. Sie gingen verdient in Führung. Stefan Kierner glich mit einem Freistoßtreffer 
in der 42. Minute aus. Halbzeitstand 1:1.  
 
Nach Anpfiff gingen die Garchinger erneut in Führung und kurze Zeit später folgte schon der 
nächste Treffer zum 1:3. Den AH-lern gelang zu diesem Zeitpunkt nichts. Mit nur einem Vorstoß 
gelang es Thomas Pietzuch zum 2:3 aufzuschließen. Stefan Kruscic holte sich durch ein 
sinnloses Foul eine gelb-rote Karte ab. Erschwerend kam noch ein verletzungsbedingter Ausfall 
hinzu und die Senioren A spielt somit nur noch mit 9 Spielern weiter. Die Garchinger erspielten 
sich weitere große Chancen, die glücklicherweise nicht genutzt wurden. Insgesamt eine 
schwache Vorstellung der Senioren A.   
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
  



 
 
 
 
 
Senioren A  
Fr. 07.06.2013, FCA Sen. A – SG Hohenlinden/ Forstinning 2:1 (1:0)  
 
ZWEIMAL KOPF UND KURZ VOR KNAPP   
 
Weiterhin mit vielen Ausfällen geplagt, spielt die Senioren A wie noch nie zuvor in einer Saison 
mit vielen neuen Gesichtern. An dieser Stelle begrüßen wir Burim Januzi, Giso Tepper und 
Okan Güler aus der zweiten Mannschaft sowie The „one an only“ Keeper Helmut Wald aus der 
Senioren C. Vielen Dank für Eure Unterstützung, ohne Euch wäre es nicht zum Spiel gekommen.   
 
Die AH-ler spielten die erste Halbzeit abgeklärt und souverän. Der Gegner hatte eigentlich keine 
nennenswerte Aktion. Durch einen Eckball, getreten von Burim Januzi, erzielte Rocco Marrazza 
ein technisch schönes Kopfballtor zur 1:0 Führung.   
 
In der zweiten Halbzeit erhöhte der FCA den Druck. Das Ziel war: die Führung sollte schnell 
ausgebaut werden. Zahlreiche gute Torchancen blieben ungenutzt und wie so oft schreibt der 
Fußball seine eigenen Geschichten. Nicht der FCA wurde für seinen Fleiß belohnt sondern der 
Gegner. Mit einem Gegenangriff erzielte die SG Hohenlinden / Forstinning in der 85. Minute den 
Ausgleich. Bitter, aber nur einen kurzen Moment lang drückte das auf die Moral der Mannschaft. 
Es waren ja noch 5 Minuten zu spielen.  
 
Um so mehr drehten die AH-ler jetzt auf, ein Sieg musste her! Die letzten Minuten wurden 
deutlich hitziger und der Gegner spielte körperbetonter. Hohenlinden wäre mit einem Punkt 
zufrieden gewesen, Aschheim aber nicht! Erneut durch eine Ecke, getreten von Giso Tepper, 
versenkte Günter Sassmann mit einem wuchtigen Kopfball den Ball unhaltbar zum 2:1 im Tor. 
Unglaublich! Kurz vor knapp, dass war die letzte Aktion im Spiel und der Jubel der Aschheimer 
umso größer.  
 
Abschließend war es eine tolle und kämpferische Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg 
für die Senioren A aus Aschheim, wie selbst der Gegner bescheinigte.  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Senioren A  
Mittwoch. 19.06.2013, FCA Sen. A – SV Dornach 0:2 (1:4)  
 
MANCHE MÖGENS HEISS   
 
Bei gefühlten 35° Grad traten die Ah-ler im Lokalderby gegen den SV Dornach an. Nominell war 
der FCA diesmal ganz gut aufgestellt. In den ersten 30 Minuten spielten beide Mannschaften 
einen fairen und gepflegten Seniorenfussball. Der SV Dornach wirkte trotz der Hitze 
streckenweise deutlich spritziger, ballsicherer und agiler. Durch einen Vorstoß in den 
Aschheimer Strafraum kam es zu einem umstrittenen Foul, verbunden mit einem Strafstoß für 
Dornach. Treffsicher gingen die Nachbarn dadurch mit 1:0 in Führung.   
  
Die Diskussionen über den gegebenen Strafstoß mit dem Unparteiischen und der Rückstand 
waren noch nicht wirklich verarbeitet und das nutzte der SV Dornach geschickt aus. Sie 
erkannten die Unkonzentriertheit der Aschheimer Defensive und erhöhten kurz vor der Halbzeit 
mit einem Kopfballtor auf 2:0.    
 
Trotz der weiterhin großen Hitze und des Rückstands dominierte nun der FCA das Spielgesehen 
in der zweiten Halbzeit. Belohnt wurde der Einsatz mit einem sehenswerten Treffer von Erwin 
Liess zum 2:1. Die Aschheimer hatten jetzt deutlich mehr Ballbesitz und der Druck wurde weiter 
erhöht. Die Dornacher erspielten sich durch das offene Spiel der Aschheimer leider immer 
wieder gute Konterchancen. Eine erneut strittige Entscheidung im Strafraum führte zum zweiten 
Strafstoß gegen Aschheim. Mit ein wenig mehr Glück hätte unser Pokalheld Keeper Thomas 
Pietzuch den Ball fast gehalten. Der SV Dornach erhöhte somit auf 3:1 und kurze Zeit später 
konnten die Dornacher mit einem weiteren schnellen Vorstoß auf 4:1 erhöhen. Fazit: Dem FCA 
fehlte im Derby leider der Zugriff auf das Spiel und die Dornacher waren an diesem Tag frischer 
und besser. Die Schiedsrichterentscheidungen extrem unglücklich, kleinlich und umstritten. Das 
Ergebnis ist meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen. Nix für ungut, in diesem Sinne ! 
Gratulation an Dornach mit einem sportlichen Gruss an die Nachbargemeide.        
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Senioren A  
Montag. 24.06.2013, FCA Sen. A – SG Ebersberg/Grafing/Kirchseeon 1:4 (1:6)  
 
ERST ZEHN, DANN WAREN ES NUR NOCH NEUN   
 
Die Senioren A trat beim Tabellenzweiten mit nur 10 Mann an und das auch nur weil die 
Kollegen Januzi, und Güler aus der zweiten Mannschaft aushalfen. Erneuter Dank, sonst hätte 
das Spiel erst gar nicht stattgefunden. Der Spielermangel ist momentan eine bedenkliche 
Situation bei der Senioren A! In Unterzahl aus einem Kader von normalerweise 25 Spielern war 
klar, heute geht es „rein“ um Schadensbegrenzung.  
 
Das Ergebnis stellt nicht die Leistung der Aschheimer dar, im Gegenteil der Einsatzwille und 
Kampfgeist waren vorbildlich. Man wollte keinesfalls antreten um zu verlieren. Ebersberg ging 
früh in Führung und baute diese mit mehrfacher Hilfe bzw. strittigen Entscheidungen und 
ungeahndeten Fouls des Unparteiischen weiter aus. Aschheim gab nicht auf, sondern spielte mit 
und hatte deutlich mehr Spielanteil als der Gegner. Viele Großchancen die normalerweise 
treffsicher verwertet werden, blieben ungenutzt auch weil der Torhüter des Gegners mehrfach 
glänzend pariert hat. Thomas Pietsch verwandelte eine der Chancen um somit aufzuschließen.  
 
In der zweiten Halbzeit spielten die Aschheimer weiterhin in Unterzahl gut mit und konnten den 
Gegner immer wieder ärgern. Resultierend daraus folgten weitere Torchancen für die AH-ler die  
erneut nicht verwertet wurden, Fortune war heute bei den Aschheimern ebenfalls abwesend! 
Der Unparteiische pfiff das Spiel für beide Mannschaften nicht leicht. Unmut und Diskussionen 
machten sich auf dem Platz breit. Dieser wurde mit einem Platzverweis für Stephan Forster 
wegen „meckern“ zu Unrecht geahndet. Schwupps, dann waren es nur noch neun Aschhheimer 
auf schnellem Kunstrasen! Einen Elfmeter gegen Aschheim konnte Keeper Thomas Pietzuch 
glänzend parieren. Der Gegner hatte jetzt logischerweise leichteres Spiel und erhöhte zum 6:1 
Endstand. Der FCA ist jetzt durch die zweite Niederlage in Folge „tabellarisch“ nur noch 
Mittelmaß.  
 
Fazit: Mein Dank gilt den Anwesenden. Es war ein gutes Spiel, vor allem weil jeder sein bestes 
gegeben hat! Eine „geschlossene“ Mannschaft stand auf dem Platz, die nicht schlechter spielte 
als der Tabellenzweite. Wären die Chancen genutzt worden, bin ich der Meinung hätte das Spiel 
einen anderen Verlauf genommen.   
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Senioren A  
Freitag. 05.07.2013, FCA Sen. A – Fortuna Unterhaching 4:0 (0:0)  
 
VIER TORE FÜR DEN VIERTEN PLATZ   
 
Der FC Aschheim meldet sich eindrucksvoll zurück. Mit einem souveränen 4:0 Sieg über die 
Fortuna Unterhaching spielte sich die Senioren A wieder auf den vierten Tabellenplatz zurück. 
Hier gehört der Verein mindestens hin!   
 
Über die gesamte Spieldauer waren die AH-ler die spielbestimmende Mannschaft. Von Anfang 
an wurde druckvoll gespielt und die ersten großen Chancen ließen nicht lange auf sich warten. 
Das Problem in der ersten Halbzeit war eindeutig der Abschluss. Es wurde gut kombiniert und 
taktiert bis vor den gegnerischen Strafraum. Weiter kam man leider nicht und der letzte Pass 
blieb meistens harmlos. Dieser Zustand sollte sich aber in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll 
ändern. Keeper Hansi Fellerer musste nur einmal einen Angriff der Gäste sicher mit der Faust 
klären. Ansonsten hatte er wenig zu tun und konnte das Spiel aus sicherer Distanz entspannt 
dirigieren und verfolgen.   
 
In der zweiten Halbzeit erhöhte der FCA nochmals den Druck und verlagerte sein Spiel jetzt 
komplett in die Hälfte der Unterhachinger. Das kann gelegentlich nach hinten losgehen und 
einmal kam es dann zu einer umstrittenen Situation im Strafraum der Aschheimer, die vom 
Unparteiischen nicht mit einem Strafstoß für die Gäste geahndet wurde. Alle weiteren 
verzweifelten Versuche, mit langen Bällen vor das Tor der Aschheimer zu kommen, wurden 
jedes Mal von Innenverteidiger Stefan Kierner und Marc Molter sicher unterbunden. Die 
Aschheimer kombinierten druckvoll weiter und erzielten in der 65. Minute nach einem schönen 
Zuspiel von Burim Januzi den Führungstreffer durch unseren Allrounder Thomas Pietzuch. Im 
10-Minuten-Takt ginge es anschließend weiter. Die restlichen Treffer erzielte zweimal Burim 
Januzi und einmal Peter Matt. Die Tore waren ebenfalls schön herausgespielt und sehenswert.        
 
Fazit: Trotzdem, dass die  Senioren A in dieser Saison geplagt durch die vielen Ausfälle immer  
mit einer komplett neu aufgestellten Mannschaft aufläuft, funktioniert das Mannschaftsgefüge 
hervorragend. Der Ball wurde immer gut verwaltet, ruhig und sicher verschoben. Der FCA hat 
sich verdient drei Punkte erarbeitet, resultierend aus einem dominanten Spiel gegen die Fortuna. 
Auch wenn der Gegner nicht immer mit den Entscheidungen des Schiedsrichter einverstanden 
war! Last but not least, der Sieg in dieser Höhe war absolut verdient.   
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Senioren A  
Montag. 08.07.2013, FCA Sen. A – SG Grasbrunn / Haar 6:1 (5:0)  
 
SECHS RICHTIGE MIT ZUSATZZAHL  
 
Beim Lottospiel hätten sie einen Volltreffer gelandet! Sechs Richtige mit Superzahl! Es war eine 
klare Angelegenheit im Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten. Der FC Aschheim schlägt die 
SG Grasbrunn / Haar mit 6:1 bei sommerlichen Abendtemperaturen.  
 
Die Grasbrunner konnten nicht auf Augenhöhe mitspielen. Die AH-ler waren in allen Situationen 
die klar bessere Mannschaft. Mehr Ballbesitz, mehr Laufwege, mehr Spielzüge, mehr 
Kommunikation, mehr Spaß, mehr Tore! Es dauert nicht lange und nach knapp 10 Minuten 
gingen die Aschheimer verdient in Führung. Schnell wurde klar, dass man hier die Führung 
relativ einfach ausbauen konnte. Zur Halbzeit war das Spiel für die SG Grasbrunn genau 
genommen schon gelaufen. Es gab nur einmal eine nennenswerte Chance des Gegners und 
diese wurde wie so oft durch unsere Hausmarke Hansi Fellerer glänzend pariert. Halbzeitstand 
5:0 für den FCA.  
 
In der zweiten Halbzeit ließ man es ein wenig ruhiger angehen. Es herrschten immer noch ca. 
25° Grad, man wollte Kräfte sparen. Die Grasbrunner hatten in dieser Phase die ein oder andere 
Möglichkeit, diese waren aber nie wirklich gefährlich. Der FCA erhöhte noch einmal kurz das 
Tempo und baute die Führung auf 6:0 aus. Keeper Hansi Fellerer musste in der 75. Minute 
wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt werden. Die altbewährte Allzweckwaffe Thomas 
Pietzuch hielt nun den Kasten sauber, leider nur bis zur letzten Spielminute. Dann kam es zu 
einem „komischen“ Missverständnis zwischen Samir Pivac Bieser und seinem Keeper. In dieser  
Situation verschuldet Samir Pivac Bieser noch einen Strafstoß gegen Aschheim. Der Gegner 
verwandelte den Strafstoß sicher. Das war auch die letzte Aktion, es folgte der Schlusspfiff.   
 
Fazit: Die Mannschaft zeigte ein gutes Spiel. Trotz hoher Temperaturen war immer genügend 
Bewegung im Spiel und auch durch die hohe Führung aus der ersten Halbzeit, ist es der 
Mannschaft gelungen in der zweiten Halbzeit nicht abzuschalten, sondern das Spiel sicher und 
souverän nach Hause zu bringen.   
 
Tore:  
2 x Thomas Pietzuch, 1 x Rocco Marrazza, Thomas Meiler, Stephan Hartwagner, Peter Matt  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Senioren A  
Mittwoch. 25.07.2013, FCA Sen. A – Putzbrunn SV 1:2 (0:0)  
 
DIE SPIELER WAREN STETS BEMÜHT  
 
Würde man das Spiel der Senioren A gegen die drittplatzierten Putzbrunner in einer schulischen 
Leistungsbeurteilung formulieren, könnte folgendes stehen: “Der Schüler FCA war hilfsbereit 
und stets bemüht sein bestes zu geben“ oder „Entspricht den Erwartungen nur mit 
Einschränkungen“.  
 
Aschheim trat mit einer vollbesetzten Truppe an und trotzdem reichte es leider nicht für drei 
Punkte. Das Spiel der AH-ler wirkte anfangs ungeduldig und teilweise stark zerfahren, man 
wollte unbedingt gewinnen. Vielleicht hatte man sich bei den hohen Temperaturen zu viel 
vorgenommen. Die Putzbrunner hingegen standen sehr sicher und robust. Keine der beiden 
Mannschaften konnte jedoch gefährliche Akzente setzen, außer der Schiedsrichter hierzu 
komme ich noch später! In der zweiten Halbzeit dominierten dann die Aschheimer und es sah so 
aus als könnte die Rechnung mit einem Sieg aufgehen. Samir Pivac Bieser hingegen erwischte 
eine rabenschwarze zweite Halbzeit. Nicht nur das er ein Eigentor zur Führung für die 
Putzbrunner verursachte, nein - das reichte ihm nicht, er war auch noch am Foulelfmeter in 
letzter Minute gegen Aschheim beteiligt. Stammkeeper Hansi Fellerer musste anfangs der 
zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden und so konnte Ersatzkeeper Thomas Pietzuch 
den Elfmeter „Gott sei Dank“ glänzend parieren. Das sollte auch die letzte Aktion im Spiel 
gewesen sein!   
 
Zurück zur 72. Minute. Wie Anfangs erwähnt war man immer stets bemüht auf Sieg zu spielen 
und so konnte Richard Federmann mit einer schöne Kombination ausgelöst durch Kelpien und 
Forster ein tolles Tor mit dem Außenriss zum Ausgleich erzielen. Erst das Eigentor - dann der 
Ausgleich und man dachte jetzt könnte man das Spiel drehen. Leider kam es anders, 
normalerweise hätte man die Partie jetzt bestimmen müssen. Durch einen individuellen Fehler in 
der Abwehr und im Spielaufbau konnten die Putzbrunner den Ball leicht erobern und problemlos 
zum 2:1 Siegtreffer erhöhen. An diesem Spieltag haben sich die Aschheimer selber besiegt und 
Putzbrunn gewinnt zum allerersten Mal gegen die Senioren A.   
 
Das schlimmste am Spiel war eindeutig die Schiedsrichterleistung. Hier waren sich beide 
Mannschaften einig und versuchten das Beste daraus zu machen. Gefühlte 15 gelbe Karten und 
eine rote Karte gegen den Aschheimer Rocco Marrazza wurden gezeigt. Weshalb der 
Aschheimer vom Platz flog war keinem der Protagonisten richtig klar. Massive 
Fehlentscheidungen und eine überaus „harte und umgangssprachliche“ Ansprache des 
Unparteiischen machten das Spiel nicht einfacher. Mann könnte auch sagen, er habe das Spiel 
verpfiffen!    
 
Fazit: Letztlich ein verdienter Sieg der Putzbrunner und ein schlechter Schiedsrichter. Der 
FCA kann das viel besser und wird das mit Sicherheit beim nächsten Auswärtsspiel 
gegen den Tabellenführer Waldperlach zeigen. Ansonsten könnte es heißen: 
„erforderliche Leistungen nicht erbracht, Versetzung gefährdet!“. Gut das wir nicht mehr 
in der Schule sind.  
 
Tore:  
1 x Richard Federmann 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 



 
 
 
Senioren A  
Mittwoch. 25.07.2013, FCA Sen. A – SV Waldperlach 2:3 (0:1)  
 
TROTZ NIEDERLAGE FÜHLTE ES SICH WIE EIN SIEG AN   
 
Bei strömenden Regen und einer zwei Quadratmeter großen Pfütze am Mittelpunkt, ging es 
gegen den souveränen Tabellenführer Waldperlach. Ziel war es gut mitzuspielen, die Abwehr 
stand kompakt, dass Mittelfeld war laufstark, der Sturm traf, die Mannschaft ein kollektiv und  
hochmotiviert. Dieser Zustand sollte sich trotz Rückschlags über die ganzen 90 Minuten nicht 
ändern! Respekt!  
 
Sofort nach dem Anpfiff drehten die Waldperlacher richtig auf um schnell in Führung zu gehen. 
Das sollte bis zur 10 Min. noch kein Problem darstellen. Während sich die Aschheimer bei der 
ersten Ecke noch mit der Zuordnung beschäftigten, führten die Waldperlacher diese schnell aus, 
konnten mit einer langen Flanke die Abwehr überrumpeln und per Kopf das 0:1 erzielen. Der 
Gegner presste weiter! Zwei weitere hundertprozentige Chancen der Waldperlacher wurden 
durch Keeper Hansi Fellerer glänzend gehalten. Der Druck der Waldperlacher war nach wie vor 
groß und nicht umsonst haben sie eine so saubere Weste in der Tabelle. Der FCA spielte jetzt 
noch konzentrierter und hielt voll dagegen, konnte sich somit immer besser auf den Gegner 
einstellen. Das Ergebnis nahm man in die weiter verregnete Halbzeit mit und die Pfütze am 
Mittelpunkt wurde immer größer!     
 
In der zweiten Halbzeit drehte sich das Blatt und die AH-ler machten Druck. Das Spiel verlagerte 
sich zunehmend in die Hälfte des Gegners. Selbst bei diesem schlechten Wetter sah es über 
weite Strecken richtig gut aus für den FCA. Perfekte Doppelpässe wurden gespielt. Die 
Waldperlacher schienen nun ins Wancken zu kommen. Genau in dieser wichtigen Phase 
erspielten sich die Waldperlacher einen einzigen Freistoß und konnten ärgerlicherweise zum 0:2 
erhöhen. Noch nicht richtig sortiert, verbunden mit einem Abwehrfehler konnte der Gegner sogar 
schnell auf 3:0 erhöhen. Anstelle den Kopf in den Sand zu stecken, drehten die Aschheimer jetzt 
voll auf. Das war super! Die Mannschaft zeigte vollen Einsatzwillen, spielerische Qualitäten und 
Kampfesgeist. Man spielte nur noch auf der gegnerischen Seite und der verdiente Erfolg ließ 
nicht lange auf sich warten. Thomas Pietzuch konnte mit zwei wunderschön eingeleiteten 
Spielzügen auf 2:3 verkürzen. Der Gegner wurde jetzt richtig nervös und der FCA hatte noch 
gute Chancen. Stürmer Rocco Marrazza hatte noch eine große Möglichkeit auf den Ausgleich 
und das alles ein paar Minuten vor Schluss. Waldperlach war nur noch mit der Verteidigung 
beschäftigt. Leider hat es nicht mehr gereicht. Die Aschheimer Senioren hingegen haben sich 
sehr teuer verkauft. Es war ein gutes und ansehnliches Spiel mit guter Laune und viel Spaß. Ein 
Punkt für den FCA wäre nicht unverdient gewesen.        
   
Fazit: Spaß hat’s gemacht und trotz der Niederlage ist die Moral hoch. Die Senioren A 
gehen mit breiter Brust in die Sommerferien. Ein Spiel auf Augenhöhe und es hätte auch 
mit einem verdienten Punktgewinn enden können. Die mannschaftliche Leistung gilt es 
besonders hervorzuheben, dass wurde auch von den Waldperlachern quittiert. FCA - 
weiter so, dann kommen nach den letzten Niederlagen auch die Erfolge wieder. 
 
Tore:  2 x Thomas Pietzuch 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 



 
 
 
 
Senioren A  
Freitag. 20.09.2013, FCA Sen. A – SG Garching / Dietersheim 3:6 (3:5)  
 
ASCHHEIM SEGELT NUR MIT HALBER KRAFT VORAUS  
 
Während momentan im America’s Cup alle Boote oder in der Liga alle Mannschaften mit voller 
Kraft in die Schlussgerade biegen, segelte die Senioren A im Spiel gegen Garching / 
Dietersheim gemächlich ihrer dritten Niederlage in Folge entgegen. 
 
Mit nur halber Kraft und leichter Orientierungslosigkeit in der Abwehr, bewegte man sich ruhig 
über das Grün. Bis man überhaupt richtig realisierte, dass es sich hier um einen Wettstreit 
handelt lag man bereits in der ersten viertel Stunde mit 0:2 hinten. Erst dann setzten die  
Aschheimer die Segel um Fahrt aufzunehmen. Die Senioren lagen zurück und spürten nun die 
steife Gegenwindbrise der Gegner. Der FCA erzielte zwar postwendend den Anschlusstreffer 
und nur paar Minuten später folgte sogar der Ausgleich. Gelernt hatte man jedoch nichts und es 
dauert nicht lange und schon stand der Gegner erneut alleine vor dem Tor und ging mit 2:3 in 
Führung. Unglaublich, aber Aschheim gelang wieder der Ausgleich zum 3:3. Insgesamt 
betrachtet lief das Spiel trotzdem komplett an der Senioren A vorbei. Aus dem Gegenwind der 
Garchinger wurde langsam aber sicher ein kleiner Sturm und diese drehten nun immer mehr auf. 
Aschheim machte den Gegner stark, gab ihm zu viel Raum und durch weiterhin schlechtes 
Stellungsspiel konnte Garching die Situation ausnutzen und mühelos auf 3:5 zur Halbzeitpause 
erhöhen. Donnerschlag und Hagel in der Halbzeitansprache! 
 
Nach Anpfiff versuchten die Aschheimer nochmals dagegenzuhalten und es sah Anfangs auch 
gar nicht schlecht aus. Ein paar gute Chancen wurden noch herausgespielt. Die Erfolge blieben 
leider aus, man konnte das Ruder nicht mehr drehen und letztendlich fielen die AH-ler wieder in 
das schlechte Raster aus der ersten Halbzeit zurück. Mit weiteren Fehlpässen brachte man die  
Gäste immer wieder ins Spiel. Diese nutzten die Chance und erhöhten somit nochmals auf 3:6. 
Dieses Ergebnis markierte gleichzeitig den Endstand dieser Begegnung.        
 
Fazit: Ein komisches Spiel mit vielen Toren und Fehlern. Ein ungewohnt unkonzentriertes  
Bild und Auftreten der Senioren A. Ich glaube man hat den Gegner einfach unterschätzt, 
man dachte man sei in sichern Gewässern unterwegs. Leider muss es auch solche Spiele 
geben. In der Regel folgt nach jedem Gewitter meistens der Sonnenschein! Der FCA kann 
das viel besser, da bin ich mir ganz sicher.   
  
Tore:  2 x Stephan Hartwagner,  1 x Günter Sassmann  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Senioren A  
Freitag. 18.10.2013, FCA Sen. A – SV Dornach / 1:7 (0:2)  
 
TORSEUCHE, CHANCENTOD UND NIEDERLAGE  
 
Die FCA Senioren verlieren im letzten Saisonspiel zu Hause auf dem Hauptplatz 1:7 gegen den 
SV Dornach. Das Ergebnis spiegelt jedoch nicht die erbrachte Leistung und das Spiel der 
Aschheimer Senioren A wieder. Im Gegenteil, der Fussball ist manchmal sehr ungerecht. Schon 
im ersten Viertel hätten die AH-ler normalerweise mit zwei Toren in Führung gehen müssen. 
Hartwagner, Sassmann und Reisinger ließen hundertprozentige Chancen liegen. Schwer 
vorzustellen, aber an diesem Freitag sollte sich noch die Torseuche an den Stollen der 
Aschheimer festkleben.  
 
Die Dornacher Nachbarn hingegen waren an diesem Abend sehr ökonomisch aufgestellt. Zwei 
direkte Angriffe resultierend durch Leichtsinnsfehler in der Aschheimer Abwehr führten sofort zu 
zwei Gegentoren. Mit diesem Rückstand ging es in die Halbzeit.  
 
In Halbzeit zwei spielten die AH-ler mindesten auf gleichem Niveau. Sie hatten mehr Ballbesitz 
und deutlich mehr Torchancen!!!  Aschheim gab nicht auf und hatte weitere große Chancen um 
Tore zu erzielen. Zum verzweifeln, denn die unglaubliche Torseuche riss nicht ab und das 
Runde wollte um’s „verrecken“ nicht ins Eckige. Langsam machte sich Unsicherheit und Unmut 
breit und die Zeit spielte ebenfalls gegen die Aschheimer Senioren. Die Dornacher spielten 
„clever“ und nutzten in dieser Phase einige Stellungsfehler der Mannschaft aus um weitere Tore 
im Kontermodus zu erzielen. Aschheim erspielte sich erneut diverse gute Chancen und die Liste 
der Namen die nicht getroffen haben wäre an dieser Stelle zu lang. Last but not least - kam es 
doch noch zum „ersehnten“ Torerfolg und Ehrentreffer. Selbst als die AH-ler schon weit zurück 
lagen hatten sie sich nicht aufgegeben! Tröstend für die Aschheimer ist, in unseren Augen war 
unser Tor das Schönste des Abends. Erzielt wurde es durch eine wunderschön gespielte 
Kombination. Lehrbuchhaft, kurz und schmerzlos. Torschütze Richard Federmann versenkte 
stellvertretend für die ganze Mannschaft den Ball mit voller Wucht im Dornacher Tor. Dieser 
Anschlusstreffer war wirklich mehr als verdient und das Mindeste an solch einem verflixten 
Abend.  
 
Fazit: Unglaublich aber wahr, es gibt ihn doch den Chancentod und eine Torseuche. Hätte, 
wenn und aber, wenn man die Tore nicht macht verliert man leider. Die Dornacher haben 
clever gespielt und gewonnen! Gratulation an die Nachbarn! Die Senioren A leckte am 
Abend noch die Wunden, schließlich war es ein Derby. Wir freuen uns schon auf eine 
Wiederbegegnung in der neuen Saison. Bis dahin haben wir mit Sicherheit ein Impfmittel 
gegen die Torseuche gefunden!    
 
Tor:  1 x Richard Federmann 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Senioren A  
Freitag. 18.10.2013, FCA Sen. A – SV Dornach / 1:7 (0:2)  
 
TORSEUCHE, CHANCENTOD UND NIEDERLAGE  
 
Die FCA Senioren verlieren im letzten Saisonspiel zu Hause auf dem Hauptplatz gegen den SV 
Dornach. Das Ergebnis spiegelt jedoch nicht die erbrachte Leistung und das Spiel der 
Aschheimer Senioren A wieder. Im Gegenteil, der Fussball ist manchmal sehr ungerecht. Schon 
im ersten Viertel hätten die AH-ler normalerweise mit zwei Toren in Führung gehen müssen. 
Hartwanger, Sassmann und Reisinger ließen hundertprozentige Chancen liegen. Schwer 
vorzustellen aber an diesem Freitag sollte sich noch die Torseuche an den Stollen der 
Aschheimer festkleben.  
 
Die Dornacher Nachbarn hingegen waren an diesem Abend sehr ökonomisch aufgestellt. Zwei 
direkte Angriffe resultierend durch Leichtsinnsfehler in der Aschheimer Abwehr führten sofort zu 
zwei Gegentoren. Mit diesem Rückstand ging es in die Halbzeit.  
 
In Halbzeit zwei spielten die AH-ler mindesten auf gleichem Niveau. Sie hatten mehr Ballbesitz 
und deutlich mehr Torchancen!!!  Aschheim gab nicht auf und hatte weitere große Chancen um 
Tore zu erzielen. Zum verzweifeln, die unglaubliche Torseuche riß nicht ab und das runde wollte 
um’s „verrecken“ nicht ins eckige. Langsam machte sich Unsicherheit und Unmut breit und die 
Zeit spielte ebenfalls gegen die Aschheimer Senioren. Die Dornacher spielten „clever“ und 
nutzten in dieser Phase einige Stellungsfehler der Mannschaft aus um weitere Tore im 
Kontermodus zu erzielen. Aschheim erspielte sich erneut diverse gute Chancen und die Liste 
der Namen die nicht getroffen haben wäre an dieser Stelle zu lang. Last but not least - kam es 
doch noch zum „ersehnten“ Torerfolg und Ehrentreffer. Selbst als die AH-ler schon weit 
zurücklagen hatte man nicht aufgegeben! Tröstend für die Aschheimer, in unseren Augen war 
unser Tor das schönste des Abends. Erzielt wurde es durch eine wunderschön gespielte 
Kombination. Lehrbuchhaft, kurz und schmerzlos. Torschütze Richard Federmann versenkte 
stellvertretenden für die ganze Mannschaft den Ball mit voller Wucht im Dornacher Tor. Dieser 
Anschlusstreffer war wirklich mehr als verdient und das mindeste an solch einem verflixten 
Abend.  
 
Fazit: Unglaublich aber wahr, es gibt ihn doch den Chancentod und eine Torseuche. Hätte, 
wenn und aber, wenn man die Tore nicht macht verliert man leider. Die Dornacher haben 
clever gespielt und gewonnen! Gratulation an die Nachbarn! Die Senioren A leckte am 
Abend noch die Wunden, schließlich war es ein Derby. Wir freuen uns schon auf eine 
Wiederbegegnung in der neuen Saison. Bis dahin haben wir mit Sicherheit ein Impfmittel 
gegen die Torseuche gefunden!    
 
Tor:  1 x Richard Federmann 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKALSPIELE 2013  
 
Senioren A / Pokalspiel  
Fr. 06.05.2013, FCA Sen. A – SV Planegg-Krailing e.V., 1:0 (6:5)  
 
POKAL-DRAMA MIT ELFMETERSCHIEßEN    
 
Erster Halbzeit:  
FCA drittplatzierter Kreisliga trifft auf SV Planegg zweitplatzierter Oberliga! Die Qualitätsfrage 
stellt sich zu keinem Zeitpunkt! Die Senioren A des FCA waren durch die letzten Erfolge  
hochmotiviert und wollten unbedingt weiterkommen. Gleich in der zweiten Spielminute gab es 
einen dicken Lattenknaller durch einen Kopfball von Samir Pivac Bieser der traumhaft von rechts  
durch Hermann Michael geflankt wurde. Keine 5 Minuten später erspielten sich die AH-ler 
wieder eine weitere große Chance. Stefan Forster legte mit einem schönem Vorstoß in den 
Strafraum auf Samir Pivac Bieser ab. Dieser verfehlte erneut knapp das Tor der Planegger. Der 
Gegner  reagierte nun schneller, druckvoller und erarbeitete sich zwei große Tormöglichkeiten 
die durch unseren Keeper Thomas Pitzuch super pariert wurden. Dieser ist in glänzender Form 
was sich später noch herausstellte. Das Spiel schien jetzt auf Augenhöhe. Dann folgt ein 
Vorstoß durch Günter Sassman, gefolgt mit einer halbhohen Flanke auf Rocco Marazza. Mit 
vollem Risiko, eiskalt, volley angenommen versenkte er den Ball ins lange rechte Eck. 
Unhaltbar ! Aschheim geht zur Halbzeit mit 1:0 verdient in Führung. 
 
Zweite Halbzeit:  
Die intensiv gespielte erste Halbzeit fordert jetzt seinen Tribut. Kurz nach Anpfiff verletzen sich 
wichtige Säulen im Aschheimer Aufbauspiel und in der Verteidigung. Zerrungen, Verhärtungen, 
Bänderdehnungen zwingen Günter Sassman, Herbert Holzer, Lars Kelpien und Hermann 
Michael zum aufgeben. Sie müssen auf die Bank! Aschheim hat keine Wechselmöglichkeiten 
mehr. Die Planegger können dies aber nicht wirklich zu ihrem Vorteil ausnützen. Im Gegenteil 
der FCA wirbelt weiter und bleibt dran. Die AH-ler erspielten sich durch geschicktes Konterspiel 
noch sage und schreibe vier weitere hundertprozentige Torchancen. Fritz Reisinger und Rocco 
Marazza waren vom Pech verfolgt und konnten diese leider nicht verwerten und somit blieb das 
Spiel spannend. Normalerweise hätte der FCA zu diesem Zeitpunkt mit 4 Toren vorne lieben 
müssen! In der 81. Minute war es dann soweit. Durch eine Unachtsamkeit verbunden mit einem 
Abpraller, der direkt vor die Füße eines Planegger Spielers landet, konnte dieser zum Gegentor 
ausgleichen. Spielstand 1:1 nach all den vergebenen Chancen und zu diesem späten Zeitpunkt. 
Ungerecht! Der Gegner erhöhte das Tempo um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Herbert 
Holzer kam trotz Verletzung nochmals zum Einsatz um die Verteidigung zu unterstützen. Starker 
Regen setzt nun ein, dann Schlusspfiff, Elfmeterschießen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Elfmeterschießen: Es regnet in Strömen!  
 
1:0 Keeper, Thomas Pietzuch schießt selber und verwandelt sicher 
1:1 Thomas Pietzuch ist dran, der Ball rutscht leider durch 
1:1 Tony Schönwetter verschießt über das Tor! 
1:2 Planegg erhöht, Pietzuch war wieder dran, kann ihn aber nicht kontrollieren!   
1:2 Fritz Reisingers plazierter Schuß rechts oben wird durch Planeggs Keeper pariert! 
1:3 Planegg erhöht sicher 
2:3 Stefan Forster, wie gewohnt trifft sicher 
2:4 Thomas Pietzuch ist wieder dran, lenkt den Ball gegen den Pfosten, der Roll leider ins Tor!  
3:4 Herbert Holzer trifft mit voller Wucht  
4:4 Thomas Pietzuch wird belohnt und boxt den Ball mit einer Hand raus, glänzende Reaktion!  
5:4 Rocco Marraza erhöht, bolzt ihn unhaltbar mittig unter die Latte 
5:5 Planegg gleicht aus 
6:5 Michael Modrian erhöht sicher für den FCA 
6:5 Thomas Pietzuch macht das Ding, er hält den zweiten Elfmeter. Der FCA ist weiter ... 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
           
 
Senioren A / Pokalspiel / Runde 3  
Mo. 09.09.2013, FCA Sen. A – SpVgg Feldmoching | 1:6 (0:2)  
 
UNDERDOG FCA VERPASST DEN ZUG INS HALBFINALE     
 
Planmäßige Abfahrt in Richtung Halbfinale 19:00 Uhr MEZ in Aschheim. Der Gegner kein 
anderer als regelmäßiger FC Bayern Bezwinger, Oberligameister und Pokal Titelverteidiger aus 
Feldmoching. Der FCA trat mit einer guten Mannschaft an, erneut unterstützt durch die Kollegen 
aus der zweiten Mannschaft. Wie immer, Danke!  
 
Die ersten 35 Minuten gehörten ganz klar den Hausherren. Sie hatten mehr vom Spiel und man 
merkte der Mannschaft der Senioren A an, dass sie heute eine Vorentscheidung im Pokalkampf 
herbeiführen wollte. Ein Klassenunterschied war nicht zu bemerken. Der Ball lief gut in den 
eigenen Reihen. Der letzte Pass in die Spitze war manchmal zu ungenau und so konnten die 
Aschheimer wenig Kapital aus der Überlegenheit in der Anfangsphase schlagen. Sassmann, 
Hermann, Januzi, Bingül und weitere Mannschaftsteile hatten sehr gute Chancen um das Ticket 
für eine Weiterfahrt in Richtung Halbfinale mit einen Torerfolg zu sichern. Bis zur 40 Minuten war 
nicht viel zu sehen von den Gästen und dann kam es wie es meistens kommen muss. Die erste 
Chance der Gäste ausgeführt durch einen Freistoß und die Feldmochinger gehen in Führung. 
Ein paar Minuten später kam es leider noch dicker! Ein kapitaler Abwehrschnitzer in den 
Aschheimer Reihen wurde sofort mit einem weiteren Gegentor bestraft. Kurze Zeit später 
Halbzeitpfiff! Ungerechte Fussballwelt! Zwei Chancen des Gegners, zwei Gegentore! Der FCA 
war bis hierhin besser, lag aber zurück. Das wollte man in der Halbzeitbesprechung ändern.   
 
Nach dem Wechsel steckten die Aschheimer nicht auf, versuchten nochmals das Blatt zu 
wenden und erspielten sich in der Tat immer wieder gute Chancen, leider torlos. Irgendwie war 
„Fortune“ nicht mit im Gepäck der Aschheimer. Feldmoching hingegen wartete ab, agierte klug 
und erspielte sich mit Konterchancen noch genau 6 weitere Chancen die leider alle pünktlich im 
10 Minutentakt zu Treffern führten. Trotz des hohen Rückstandes wollten die Aschheimer  



unbedingt noch einen Ehrentreffer erzielen und erkämpften sich dann in der 88. Minute den 
Ehrentreffer durch Ibrahim Bingül. Mit ein wenig mehr Glück wäre die Reise für Aschheim evtl. 
weitergegangen. So, hat Aschheim zwar verloren aber für die nächste Pokalreise sind die 
Tickets schon gelöst und die Koffer bereits gepackt!  
 
FAZIT: 
 
Unterm Strich war das Pokalspiel ein gutes Spiel der Senioren A aus Aschheim. Die hohe 
Niederlage spiegelt nicht die tatsächliche Leistung der Aschheimer wieder. Der Einsatz in der 
ersten Halbzeit wurde leider nicht belohnt und die Mannschaft, die die Führung erzielen sollte, 
sollte auch als Sieger vom Feld gehen und das waren leider die Feldmochinger. Aschheim hat 
dicke Chance ausgelassen und konnte die Weichen leider nicht auf Sieg stellen. Am Ende 
setzte sich dann doch die Cleverness und die bessere Physis der Feldmochinger durch.  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
  
 


