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Spielberichte: 

15/16.9.17: Trainingslager in Aschheim 
Unsere A-Junioren trafen zu einem Trainingslager in Aschheim. 19 bzw. 18 Spieler arbeiteten 
hart in vier Trainingseinheiten, um sich auf die neue Saison vorzubereiten und die neuen 
Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Zwei Trainer bemühten sich um einen reibungslosen 
Ablauf und motivierten die Spieler auch mal an ihre Grenzen zu gehen, um die Übungen zu 
absolvieren. Insgesamt 15 verschiedene Übungen aus dem Ausdauer-, Kraft- und Technik-
Bereich standen auf dem Programm und sorgten für viel Anstrengung aber auch Abwechslung. 
Die Rückmeldungen der Mannschaft waren sehr positiv und machen Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Saison. Wir bedanken uns auch recht herzlich bei Bruno und seinem Team, sowie 
bei Hans für die leckere Verkostung an beiden Tagen. 

20.09.17: A-Junioren - SV Heimstetten 0:4 (0:2) 
Am Mittwoch stand das Pokalspiel gegen den höher klassigen SV Heimstetten an. In beiden 
Halbzeiten gelang es unserem Team immer wieder Nadelstiche in der gegnerischen Hälfte zu 
setzen, aber die Chancen wurden, teilweise mangelte es an der Konzentration, vergeben. Der 
SV H machte es hingegen besser und gewann mit 4:0. Dieses Ergebnis war aber weit besser 
als erwartet. 

22.09.17: A-Junioren - SG Glonn/Bruck/Oberpframmern 1:1 (1:0) 
Die ersten Minuten wurden klar von uns bestimmt und wir gingen auch folgerichtig mit 1:0 in 
Führung. Danach riss aber komplett der Faden bei unserem Team.  Wir waren nicht mehr in 
der Lage das Spiel zu kontrollieren und kamen kaum noch zu Chancen. In der Halbzeit 
versuchte der Trainer das Team noch mal anzutreiben und das Spiel wieder in die eigene Hand 
zu nehmen, aber die Mannschaft konnte dies nicht mehr umsetzen. Der SG gelang dann auch 
noch der Ausgleich, was es für die Mannschaft noch schwerer machte. Allerdings war es 



letztendlich eine klare Schiedsrichter Fehlentscheidung, welche dem Team die Luft nahm. Ein 
ganz klares Tor wurde uns wegen angeblichen Abseits anerkannt, welches sogar der Gegner 
nach dem Abpfiff nicht gesehen hatte. Leider war der junge Schiedsrichter von seinem 
Betreuer an der Seitenlinie beeinflusst worden, da er das Tor erst nach langer Zeit mit dem 
Abseitspfiff nicht anerkannte.  So musste das Team am Ende sogar um diesen Punkt zittern, 
da die SG immer wieder vor unserem Tor auftauchte und sich Chancen erarbeitete. 

24.09.17: SV Hohenbrunn/Riemerling - A-Junioren 1:3 (0:1) 
Die Mannschaft reiste mit gemischten Gefühlen nach Hohenbrunn an, hatte man doch in der 
letzten Saison am letzten Hinrunden Spieltag dort mit 0:6 verloren. Der Gegner übernahm auch 
von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und drängte immer wieder auf die Führung. Nach 
ca. 15 Minuten und mehreren vergebenen Chancen des Gegners kam unser Team immer 
besser ins Spiel und ging nach 19 Minuten durch eine gelungene Balleroberung am 
gegnerischen 16er und einer wunderbaren Vorlage in Führung.  Das bremste erst mal die 
Euphorie der Angriffe von der SV und unser Team konnte den Vorsprung in die Pause retten. 
Nach der Pause sah man sich, wie vom Trainer erwartet und in der Halbzeitpause erwähnt, 
wieder vielen Angriffssituation der SV gegenüber.  Mit kämpferischen Mitteln gelang es uns 
den Vorsprung zu verteidigen. In der 74 Minute konterte unsere Mannschaft zweimal den 
Gegner in großartiger Manier aus und erhöhte auf 3:0. Danach wurde die Partie aus Frust der 
ausgelassenen Chancen durch die SV ruppiger und die Partie immer wieder durch 
übertriebene Härte unterbrochen. Kurz vor Schluss gelang der SV durch einen Elfmetertreffer 
noch der Anschluss. Wir gewannen aber zu Recht die Partie mit 3:1. 
Die Tabellenführung sprang als Bonus durch den Sieg auch noch fest, aber ist nicht mehr als 
eine schöne Momentaufnahme.  

29.09.2017: SpVgg Markt Schwabener Au - A-Junioren  2:2 (0:1) 
An diesem Freitagabend fanden wir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Spiel. 
Dies lag zu einem daran, dass wir auf der Torwartposition unseren Stammtorwart mit einem 
Feldspieler ersetzen mussten, aber auch dass unserem Team es nicht gelang, ein wirksames 
Mittel gegen die Angriffe der SPVGG zu finden. Gewonnene Bälle wurden durch lange Pässe 
sofort wieder an den Gegner verloren. Auch war die rohe Gangart der SPVGG nicht gerade 
förderlich für unser Spiel. So gerieten wir mit 0:1 in Rückstand und konnten keinen eigenen 
Angriff erfolgreich abschließen. Trainer und Mannschaft versuchten ein besseres Konzept für 
die zweite Hälfte zu finden. Aber kaum war das Spiel angepfiffen bekamen wir den Ball in 
unserem Strafraum nur mit Mühe und sehr viel Glück noch von der Linie gekratzt. Dies trug 
nicht gerade zum selbstbewussten Spiel bei. Und so kassierten wir auch noch den Treffer zum 
0:2 nach 60 Minuten. Danach kamen wir besser ins Spiel und konnten durch einen direkt 
verwandelten Freistoß in der 70.Minute den Anschlusstreffer erzielen. Die Mannschaft drückte 
jetzt auf den Ausgleich, ließ aber gute Gelegenheiten ungenutzt oder schloss Aktionen zu 
hastig ab und die Schüsse aus der Distanz verfehlten klar ihr Ziel. 4 Gelbe Karten und zwei 
Zeitstrafen sprachen für die überharte Gangart des Gegners und deshalb ließ der 
Schiedsrichter die Partie um ein paar Minuten länger laufen. Ein Freistoß in der letzten Minute 
sollte den Ausgleich bringen. Der Freistoß prallte in der Mauer ab und wurde von unserem 
Mittefeldspieler quergelegt. Eine Körper Täuschung unseres defensiven Mittelfeldspielers 
machte diesem den Weg frei und sein Torschuss zappelte im gegnerischen Netz. Alles in allem 
war es diesmal ein glücklicher Punktgewinn und wir hatten den Schiedsrichter diesmal auf 
unserer Seite. 

07.10.2017: A-Junioren - FC Unterföhring 2 5:2 (3:2) 
In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden 
Seiten. Wir erspielten uns viele Chancen zum Torabschluss und gingen nach zwei Minuten in 
Führung. Was im Angriff gut lief, klappte leider in der ersten Hälfte nicht in der Abwehr. Immer 
wieder brach der Gegner durch unsere Abwehrreihe oder man ließ den Gegner freilaufen, ohne 
mit ihm mitzugehen. Der Ausgleich lies also nicht lange auf sich warten. Doch das Team 



erspielte sich weiter Chance um Chance und zur Halbzeit führte man mit 3:2. Besser machte 
es das gesamte Team in der zweiten Halbzeit. Sie ließ hinten kaum mehr Chancen zu und 
erarbeitet sich vorne eine Chance nach der anderen. Sechs Aluminiumtreffer trieben die 
zahlreichen Zuschauer und den Trainer zur Verzweiflung aber die Spieler versuchten es immer 
weiter. Am Ende gewann die Mannschaft völlig zu Recht und verdient mit 5:2. 

14.10.2017: TSV Zorneding - A-Junioren 4:2 (1:3) 
Da war sie also, die erste Niederlage der Saison. Aber woran lag es denn, dass wir 4:2 verloren 
haben. Chancenlos waren wir ja nicht. In den ersten 5 Minuten nahmen wir den 
Schlagabtausch auf dem Feld an und gingen nach fünf Minuten in Führung. Aber auch der 
Gegner hatte seine Chancen und glich drei Minuten später aus. Zehn Minuten war das Spiel 
ausgeglichen und wir hatten weitere Chancen wieder in Führung zu gehen. Dann unterliefen 
uns aber zu viele individuelle Fehler und der Gegner nutze dies aus um die Führung bis zur 
Halbzeit auf 1:3 ausbauen. Leider unterliefen uns im Spielaufbau mehrere Fehler und wir 
standen im Mittelfeld auch viel zu weit auseinander. Der Trainer versuchte dies in der Halbzeit 
auch anzusprechen und zu korrigieren. Das gelang auch ganz gut und wir hatten wieder mehr 
Chancen als der Gegner. In der 70 Minute gelang uns der Anschlusstreffer und es machte sich 
wieder Hoffnung breit. Doch ein Standard machte diese gleich wieder zu Nichte. Die Flanke 
erreichte den gegnerischen Spieler, welcher den Ball ans Aluminium setzte. Von dort sprang 
er auf einen nichtgedeckten Spieler zurück, welcher diesen per Kopfstoß verwandelte. Leider 
war hier wieder kein Spieler mit dem Gegner mitgegangen. Jetzt heißt es wieder eine Woche 
im Training Gas zu geben und dann hoffentlich am nächsten Wochenende auf die Erfolgsspur 
zurückzukehren. 

21.10.2017: A-Junioren - TSV Egmating 4:0 (2:0) 
Von Beginn an zeigte unsere Mannschaft heute eine deutlich verbesserte Herangehensweise 
an dieses Spiel: ruhig von hinten Aufbauen, sichere Pässe vor weitem Schlagen, immer den 
Gegner unter Druck setzen. Das waren heute die großen Vorteile unseres Spiels. Ein Freistoß 
nach zehn Minuten brachte uns in Führung. Den platzierten Schuss konnte der Torwart zwar 
zur Seite abprallen lassen aber unser Mittelfeldspieler reagierte schneller als die Abwehr und 
traf zum 1:0. Weiterhin in der vorgegebenen Zone den Gegner unter Druck setzend behielt 
man das Spiel unter Kontrolle und konnte in der 19 Minute das Ergebnis auf 2:0 ausbauen. 
Die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit verlies man den eingeschlagenen Spielstil und 
prompt kam der Gegner zu seinen Chancen aber unser Torwart war da, wenn er gebraucht 
wurde. Das 3:0 in der 49 Minute zog dem Gegner sehr schnell den Zahn, nochmal 
ranzukommen. Unser Team kämpfte weiterhin um jeden Ball und hielt den Gegner sehr gut 
vom eigenen Tor weg. Das 4.0 nach einem Eckball entschied das Spiel dann endgültig zu 
unseren Gunsten. Ein insgesamt fair geführtes Spiel beider Mannschaften fand in unserem 
Team einen verdienten Sieger. 

24.02.2018: A-Junioren - SK Srbija München 4:0 (2:0) 
Das erste Testspiel stand an, gegen SK Srbija München. Um 9 Uhr trafen sich 12 A-Jugend 
Spieler und zwei Trainer auf dem Gelände des FC Aschheim. Die Trainer hatten ein Frühstück 
für die Mannschaft organisiert und alle genossen dieses sehr. Danach fand eine 
Taktikschulung statt, die die Spieler auf das neue Spielsystem vorbereiten sollte. Toni 
unterwies die Mannschaft in den wichtigsten strategischen und spieltaktischen Aspekten für 
die angehende Saison. Danach ging es zum Aufwärmen und es folgte eine letzte Besprechung 
vor dem Spiel. Die ersten 20 Minuten benötigte das Team um sich auf die neue Taktik 
einzustellen. Danach übernahm unser Team immer mehr die Spielanteile. Unter Beobachtung 
eines Abgesandten der ersten Mannschaft, erzielte das Team in der ersten Halbzeit verdient 
zwei Tore. In den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit, kam das Gästeteam kaum mehr aus 
der eigenen Hälfte und unsere Mannschaft kam mit der neuen Taktik unter Hilfe der Trainer 
von außen immer besser zurecht. Nach dem 3:0 ließ man den Gegner mehr Spielanteile 
übernehmen, ohne aber für sich gefährliche Chancen zuzulassen. Am Ende stand ein 



verdienter 4:0 Sieg. Das Trainerteam war sich einig, dass die Mannschaft die Vorgaben sehr 
gut umgesetzt hatte und bei besser Kenntnis des Vorgehens mit der neuen Taktik, weiterhin 
erfolgreich sein sollte. Auch die Zuschauer sprachen positiv über das gesehene 
Spielgeschehen und freuen sich auf die Rückrunde. 

04.03.2018: A-Junioren - ESV Freimann 0:3 (0:1) 
Das zweite Testspiel für die A-Junioren vor dem Saisonstart fand gegen ESV Freimann statt. 
Beide Trainer entschieden sich auf verschiedenen Positionen im neuen Spielsystem zu testen. 
In der ersten Halbzeit fand die Mannschaft nicht wie letzte Woche sofort in das geforderte 
System und hatte zwischen den Reihen zu große Lücken. Was sicherlich auch an der guten 
Leistung des Gegners lag. Dennoch konnte man lange das Spiel ausgeglichen gestaltet 
werden und man lag zur Halbzeit nur mit 0:1 zurück. Nach der Halbzeitansprache klappte das 
Spiel innerhalb der Reihen besser und man erarbeitet sich gute Chancen zum Ausgleich. Zwei 
individuelle Fehler besiegelten am Ende noch die 0:3 Niederlage. Es bleibt also diese Woche 
noch viel Arbeit für das Trainerteam und die Spieler, sich in das neue System besser 
einzufinden, um einen guten Start am Sonntag gegen die SG Grüne Heide/Eichenried zu 
haben.  

11.03.2018: A-Junioren - SG Grüne Heide/Eichenried 7:1 (4:1) 
Unser erstes Punktspiel in der Rückrunde war zu Hause gegen die SG Grüne 
Heide/Eichenried. Es ging gleich gut los für unsere Mannschaft, denn nach 2 Minuten führte 
unsere Mannschaft bereits mit 1:0. Ein Stellungsfehler im hinteren Bereich bei einem langen 
Pass des Gegners ermöglichte den Ausgleichstreffer nach 7 Minuten. Eine Minute später 
stellte das Team den alten Abstand wieder her. Danach fand unser Team immer besser ins 
Spiel und System und zu Halbzeit führte man, trotz einer Vielzahl an ausgelassener Chancen, 
verdient mit 4:1. Auch in der zweiten Halbzeit ließ man dem  Gegner kaum zur Entfaltung 
kommen und bestimmte weitgehend das Spielgeschehen. Hatte unser Stürmer in der ersten 
Halbzeit noch nicht genügend Zielwasser bei seinen Versuch das Tor zu treffen, legte er jetzt 
noch drei Treffer nach. Nach einer insgesamt guten Mannschafts-leistung, gewann man das 
Spiel auch in der Höhe verdient mit 7:1.  
Die Mannschaft findet sich immer besser im neuen System zurecht und das Trainerteam und 
die Anhängerschaft ist gespannt auf die nächsten Auftritte.  

17.03.2018: TSG 1888 Pasing - A-Junioren 0:4 (0:3) 
Das zweite Ligaspiel für unser Team stand in Pasing an. Aufgewärmt wurde sich auf dem rote 
Erde Platz, auf dem auch das Spiel stattfinden sollte. Dies erinnerte die Mannschaft daran, 
welch schöne Anlage man doch in Aschheim besaß. Es dauerte dann auch knapp zehn 
Minuten, bis unser Team sich an die Platzverhältnisse gewohnt hatte, aber ab dann 
übernahmen wir das Spielgeschehen. Nach 17 Minuten gingen wir durch eine schön 
geschlagene Ecke auf unseren Innenverteidiger per Kopf mit 1:0 in Führung. 10 Minuten später 
folgte aus einem Konter das 2:0. Die 3:0 Pausenführung wurde durch ein herrliches 
Doppelpassspiel auf dem Flügel erzielt. Unser linker Außenverteidiger schüttelte alle Gegner 
ab und flankte scharf vors Tor, wo der soeben eingewechselte Mittefeldspieler den Ball nur 
noch über die Linie stochern musste. Diese Halbzeit war man spielerisch klar überlegen aber 
das geforderte Pressing im Mittefeld fand leider fast gar nicht statt. Dies merkte das 
Trainerteam in der Halbzeitpause nochmals an. Allerdings mahnte es die Mannschaft auch, 
das Pasing jetzt alles versuchen würde, um den Anschlusstreffer zu erzielen und ab jetzt das 
Spiel unseres Teams funktionieren muss. Pasing drängte dann auch unser Team an den 
eigenen Strafraum und die Abstimmung in unseren Reihen stimmte überhaupt nicht. Eroberte 
Bälle wurden leichtfertig verloren und in unseren Reihen waren zu große Lücken, in die der 
Gegner immer wieder kombinieren konnte. Unsere Abwehr konzentrierte sich dann auch mehr 
aufs Bälle herausschlagen, als auf einen geordneten Spielaufbau. Und wenn das nicht klappte, 
war ja noch unser Torwart da und hielt den 3 Tore Vorsprung fest. Nach 15 Minuten fing sich 
unsere Mannschaft wieder und übernahm dann auch wieder die Kontrolle. Ein Konter nach 20 



Minuten führte zum 4:0 und danach war der Wille des Gegners gebrochen. Es wurde wieder 
ein offenes Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften mehr ihre Chancen nutzen konnte. 
Fazit: Die Mannschaft hat dieses Spiel dank einer großteils guten spielerischen und 
kämpferischen Leistung zu Recht gewonnen. Lediglich das Pressingverhalten im Mittelfeld 
muss bis zum nächsten Spiel im April wieder verstärkt trainiert werden, um dort nicht zu viele 
gegnerische Chancen entstehen zu lassen. 

15.04.2018: A-Junioren - SK Srbija München 7:1 (4:1) 
Letzten Sonntag standen zwei Ereignisse 
für unser Team an. Als erstes fand ein 
Fototermin mit Anke von der Elsa cnc 
service GmbH statt. Der neue Trikotsatz 
fand großen Anklang bei den Jungs und wir 
möchten uns nochmals herzlich bedanken. 
 
 
 
Danach stand das Heimspiel gegen die SK 
Srbija München an. Die ersten zehn Minuten 
benötigte das Team um ins Spiel gegen den 
nur mit 10 Mann angetretenen Gegner zu 
finden. In der 15 Minute fiel dann die 

Führung für unser Team. Unser äußerer Mittelfeldspieler hatte sich auf der Außenbahn schön 
durchgesetzt und drang dann in den Strafraum ein. Sein anschließender Pass wurde vom 
Gegner ins eigene Tor unhaltbar abgefälscht. Fünf Minuten später gelang Srbija nach einem 
langen Pass, begünstig durch einen Stellungsfehler im hinteren Bereich, der Ausgleich. Aber 
die Antwort unseres Teams lies nur zwei Minuten warten. Nach einem wunderschön 
geschlagenen Freistoß erzielte unser defensiver Mittelfeldspieler per Kopf die erneute 
Führung. Danach kamen wir immer besser ins Spiel und erzielten bis zur Pause noch zwei 
weitere Treffer.  
Nach der Pause dauerte es wieder zehn Minuten ehe unser Stürmer den Vorsprung ausbauen 
konnte. Danach verflachte das Spielgeschehen zunehmend und es dauerte fünfzehn Minuten 
bis das Team den nächsten Treffer bejubeln konnte. Den letzten Treffer erzielte unser 
Verteidiger nach einer schön getretenen Ecke per Kopf. Das war dann der dritte Kopfballtreffer 
an diesem Tage.  
Insgesamt gewann unsere Mannschaft dieses Spiel verdient und wurde von den zahlreich 
erschienen Zuschauer mit viel Applaus bedacht.  

21.04.2018: SG Ludwigsvorstadt/Hertha – A-Junioren 1:7 (1:3) 
Die Tabelle wies dieses Spiel als Begegnung vom Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten 
aus. Dementsprechend überrascht war man, dass die SG nur mit 10 Mann in Unterzahl antrat. 
Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre muss man solche Spiele auch erst mal konzentriert 
spielen und für sich entscheiden lassen. Unser Team ließ aber von Anfang an keine Zweifel 
aufkommen, wer am Ende den Platz als Sieger verlassen sollte. Nach anfänglichem Abtasten 
gingen wir nach einem Doppelschlag innerhalb vier Minuten mit 2:0 in Führung. Unsere 
Mannschaft erspielte sich immer wieder Chancen, um die Führung auszubauen und bestimmte 
den Rhythmus des Spielgeschehens deutlich. Dann aber erhielt die SG zwei sehr umstrittene 
Elfmeter. Den ersten, dem ein angebliches Handspiel vorausgegangen sein soll, verschoss 
der gegnerische Stürmer klar. Den zweiten, der durch ein vorangegangenes Tackling, bei dem 
unser Verteidiger klar den Ball gespielt hatte, konnte die SG zum Anschlusstreffer nutzen. 
Unsere Mannschaft spielte aber konzentriert weiter und ging 10 Minuten vor der Halbzeit mit 
3:1 in Führung. Nach der Halbzeit stand unsere Mannschaft vor allem im Mittelfeld sehr gut 
und unterband den generischen Spielaufbau sehr effizient. Hatte die SG es in der ersten 
Halbzeit versucht, noch mit spielerischen Mitteln durch unsere Reihen zu kommen, blieb ihnen 



in der zweiten Halbzeit nur der Aufbau mit langen Bällen. Und die landeten entweder beim 
Torwart oder wurden von der Abwehr schnell wieder zum eigenen Spielaufbau verwertet. 
Innerhalb neun Minuten erhöhten wir in der ersten viertel Stunde der zweiten Halbzeit den 
Vorsprung auf 6:1 und hatten damit dem Spiel endgültig unseren Stempel aufgedrückt. Beide 
Teams ließen es dann ruhiger angehen, was auch den hohen Temperaturen an diesem 
Nachmittag geschuldet war. Der 7:1 Erfolg war in allen Belangen verdient und war ein Produkt 
einer geschlossenen, souveränen Mannschaftsleistung. 

29.04.2018: A-Junioren - SC Agüney Spor München 4:0 (3:0) 
Wer sich über den Rumpelfußball in den höheren Ligen beklagt und viele Tore sehen möchte, 
dem sei nahegelegt, dass Spiele mit Beteiligung der A-Jugend des FC Aschheim einen hohen 
Unterhaltungswert haben. Die Partie zwischen den Jugendteams des FCA und SV Akgüney 
Spor boten den Fans im Stadion wieder vier Treffer, auch wenn das Team mit etwas mehr 
Effektivität mindestens doppelt so viele Tore erzielen hätte können. Was den neutralen 
Zuschauer erfreute, hat beim Trainerteam phasenweise ungläubiges Kopfschütteln 
hervorgerufen.  
Die ersten Minuten der Begegnung waren von Nervosität geprägt, was auf beiden Seiten zu 
leichten Fehler im Spielaufbau führte. Unser Team agierte druckvoll und versuchte, das 
Aufbauspiel des Gegners frühzeitig zu unterbinden. In der sechsten Spielminute gelang 
unserem Team der Führungstreffer und unser Team verlagerte das Spielgeschehen 
zunehmend in des Gegners Hälfte. In der Folge erspielten sich die Blauen zahlreiche 
Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Dennoch dauerte es bis zur 22. und 29. Minute 
um die Führung auszubauen. 
Im zweiten Spielabschnitt kontrollierte unser Team das Spielgeschehen. Die Gäste 
präsentierten sich vor allem Offensiv als zu harmlos, um das Tor des FCA Keepers  wirklich in 
Gefahr zu bringen. In der 62. Minute erzielten die Jungs nach einem schnell vorgetragenen 
Konter das 4:0. Nach diesem Treffer war das Spiel letztendlich zu unseren Gunsten 
entschieden. Somit steht unsere Mannschaft nach fünf Siegen und 29:3 Toren verdient an der 
Tabellenspitze. 

04.05.2018: SG Innhausen/Haimhausen/Lohhof - A-Junioren  2:5 (0:0) 
Von Beginn an wollte man Druck auf das gegnerische Mittelfeld ausüben, was aber nur selten 
gelang. So entwickelte sich ein Spiel, indem sich beide Mannschaften zahlreiche Chancen 
erspielten. Die klareren lagen auf unserer Seite, wurden aber vor allem in den ersten zehn 
Minuten nicht genutzt, was unser Spiel in ruhigere Fahrwasser hätte leiten können. Auch fehlte 
es in der ersten Halbzeit am läuferischen Einsatz und wir kreierten zu wenig Anspielstationen 
um uns eine bessere Ausgangsituation zu erspielen. Zum Ende der Halbzeit wurde uns auch 
noch ein klarer Elfmeter versagt, den sogar der Gegner so sah, zu einem Freistoß außerhalb 
des 16ers verlegt. Dieser brachte aber nichts ein. So ging es mit 0:0 in die Pause.  Beide 
Trainer erläuterten die bisher gemachten Fehler und gaben der Mannschaft die neue Richtung 
für die zweite Halbzeit vor. Diese wurde von unserem Team auch sofort versucht in die Tat 
umzusetzen und nach 52 Minuten erzielte man per Foulelfmeter die 1:0 Führung. Die Freude 
darüber aber weilte nur kurz, denn der Gegner konnte fast im Gegenzug den Ausgleich 
erzielen. Ein weiterer Angriff des Gegners mit einem langen Ball über die Abwehr brachte sogar 
7 Minuten später die Führung des Heimteams. Da fehlte es vor allem im Mittelfeld am Versuch, 
den langen Pass zu verhindern. Im Gegenzug verletzte sich unser Stürmer und musste 
ausgewechselt werden. Unser Spielverhalten funktionierte danach nicht wie gewünscht und 
von außen wurde die Mannschaft auf zuerst Dreierkette umgestellt und ein defensiver Spieler 
schaltete sich in den Sturm mit ein. Diese Maßnahme sollte sich als spielentscheidend 
erweisen. Eben jener Spieler erzielte den Ausgleich nach einem wunderschönen Konter. 
Dieser entfachte eine wahrhaft tolle Mannschafts- und Willensleistung, im Laufe derer wir noch 
3 weitere Tore erzielten und die Partie verdient noch zu unseren Gunsten entscheiden 
konnten. Sogar von der gegnerischen Seite kam Lob und Respekt für die gezeigte Leistung. 
Seit 6 Spielen ist unser Team jetzt ungeschlagen und führt souverän die Tabelle an. 



12.05.2018: A-Junioren - FC Phönix Schleißheim  1:2 (1:0) 
Unsere A-Jugend verlor das erste Spiel der Rückrunde. In den ersten zwanzig Minuten kam 
die Mannschaft mit dem vorgegebenen System gut zurecht und erspielte sich einige 
Toschancen zur Führung. In der dreizehnten Minute gingen wir dann durch einen tückischen 
Aufsetzer aus ca. 20 Meter Entfernung in Führung. Bis zur dreißigsten Minute hatten wir dann 
mehrere Chancen nachzulegen aber konnten keine weitere Chance nutzen. Dass der Gegner 
versuchen würde, unser Spiel mit harten Tacklings zu unterbinden hatte das Trainerteam 
schon vor der Partie angesprochen. Allerdings war es dann unser Team, das unnötige Fouls 
begann und das Spiel mit der eigenen harten Gangart aufheizte. Dadurch verlor man 
vollkommen den eigenen Faden und bis zur Halbzeit hagelte es gelbe Karten für beide Teams. 
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich erst mal ein ausgeglichenes Spiel und beide Teams 
hatten Chancen, Tore zu erzielen. Während unser Team seine Chancen nicht nutzte kam der 
Gegner nach einem individuellen Abwehrfehler zum Ausgleich. In den letzten 15 Minuten 
versuchten wir vehement wieder in Führung zu gehen, aber auch beste Chancen wurden an 
diesem Nachmittag nicht genutzt. Und wenn du vorne halt keine Tore machst, kommt hinten 
irgendwann der Gegner zu Chancen und macht zehn Minuten vor Schluss das entscheidende 
Tor. Sechs gelbe Karten und eine Zeitstrafe auf unserer Seite halfen auch nicht gerade, um 
das Spiel für uns zu entscheiden. Da die Mannschaft am nächsten Spieltag spielfrei hat, wird 
das Trainerteam die Zeit nutzen, das Team optimal auf die restlichen Spiele vorzubereiten um 
das bisher erreichte um weitere Erfolge zu bereichern. Dazu soll auch das Teamwochenende 
im Juni dienen. 

24.06.2018: A-Junioren - SG Glonn/Bruck/Kirchs./Oberpfr. 2 12:0 (6:0) 
Nach dem Teamwochenende und den in der letzten Sekunde eingefahrenen 1:0 Sieg beim FC 
Viktoria, stand das letzte Heimspiel für unsere Jungs an.  
Das Trainerteam hatte sich entschlossen eine neue Aufstellung auszuprobieren und wechselte 
vom 4-1-4-1 auf 3-4-3. Mit dieser offensiven Variante wollte man auch etwas für das 
Torverhältnis tun. Von der ersten Minute an drängte unsere Mannschaft auf das gegnerische 
Tor und erspielte sich eine Chance nach der anderen. In der 7. Spielminute traf unser Stürmer 
zum 1:0 und die Mannschaft gewann mehr an Sicherheit im neuen System. Bis zur Halbzeit 
hatte man das Ergebnis auf 6:0 erhöht. Zufrieden begab man sich in die Halbzeitpause und 
das Trainerteam lobte den bisherigen Einsatz der Mannschaft. Hatte die SG in der ersten 
Halbzeit sich noch ein paar Chancen erspielt, kamen sie in der zweiten Halbzeit kaum mehr 
zum Zug. Zu überlegen präsentierte sich unsere Mannschaft und am Ende stand das klare und 
auch verdiente 12:0 Endergebnis fest. Besonders unser Stürmer hatte sich mit 6 Treffern 
erfolgreich am Tore schießen beteiligt und führt mit 17 Treffern auch die Torschützenliste der 
Liga an. Mit diesem Sieg verteidigte das Team den 1. Tabellenplatz mit 24 Punkten( 3 Punkte 
Vorsprung) und 48:7 Toren. Damit ist uns der Sieg der Rückrunde am letzten Spieltag nicht 
mehr zu nehmen.  

30.06.2018: SG Schwabhausen/Erdweg - A-Junioren  1:5 (0:1) 
Am gestrigen Samstag stand das letzte Gruppenspiel für die A-Junioren an. Die Mannschaft 
wollte das bisher erreichte mit einem Sieg untermauern und nach diesem Spieltag als alleiniger 
Tabellenführer dastehen. In der dritten Spielminute schien das Vorhaben auch in Erfüllung zu 
gehen, als unser Innenverteidiger einen Eckball mit dem Kopf über die Linie drückte. Das Team 
übernahm ganz klar die Spielleitung und erspielte sich viele Torchancen, um das Ergebnis 
noch höher für sich zu gestallten. Angriff um Angriff verpuffte, entweder weil die Abschlüsse 
direkt auf die Tor Mitte gingen, und so leichte Beute für den gegnerischen Torwart waren oder 
zu hastig abgeschlossen wurden. Selbst ein Elfmeter, der wohl eher keiner war, konnte nicht 
verwandelt werden. In der Halbzeitansprache versuchte der Trainer nochmal die Mannschaft 
anzutreiben und forderte, sich selbst für den großen Aufwand zu belohnen und Tore zu 
machen, aber auch die Defensive nicht aus den Augen zu verlieren. Und fünf Minuten später 
traf genau das ein, vor dem der Trainer gewarnt hatte. Es gelang der gegnerischen Mannschaft 
durch die Abwehrreihe zu kombinieren und plötzlich stand es 1:1. Das Team gab aber 



postwendend die Antwort und ging wieder mit 2:1 in Führung. Weiter spielte man mit vielen 
Kombinationen immer wieder von außen in den gegnerischen Strafraum und belohnte sich 
jetzt auch mit 3 weiteren Treffern. Am Ende hatte sich das Team den Sieg, auch bei extremer 
Hitze, durch harte Arbeit verdient. Die Mannschaft hat die Gruppe nun mit 5 Punkten Vorsprung 
und einem tollen 53:8 Torverhältnis für sich entschieden. Das Trainerteam gratuliert den 
Spielern für das erreichte und möchte jetzt die Weichen für das nächste Ziel stellen: Das 
erfolgreiche Erreichen der Aufstiegsrunde in der nächsten Saison. 
 

 


