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Spielberichte: 

16.09.2018: B-Juniorinnen – SV Untermenzing 3:1 (1:1) 
Am Samstag standen die neu zusammengewürfelte B-Juniorinnen des SV Dornach und des 
FC Aschheim den Mädchen des SV Untermenzing gegenüber. Nach einer sehr kurzen 
Vorbereitungsphase, in der die Mannschaft noch nicht die Möglichkeit hatte, komplett 
zusammen zu spielen, galt es zunächst ins Spiel zu finden. Es zeigte sich bald, dass die 
Mädels des SV Untermenzing ein gut eingespieltes Team sind, die bereits Großfelderfahrung 
besitzen. Nach einer nervösen Anfangsphase auf beiden Seiten, gelang dem SV 
Untermenzing in der 17. Minute der Führungstreffer. Zunächst konnte unsere Torhüterin den 
Torschuss noch abwehren, den Abpraller jedoch konnte die Heimmannschaft des SV 
Untermenzing verwandeln. Im weiteren Verlauf des Spiels gewannen unsere Mädels des SV 
Dornach und des FC Aschheim immer mehr Selbstbewusstsein und konnten einige Male 
gefährlich auf das gegnerische Tor zulaufen. Es gab schöne Kombinationen und auch das 
Positionsspiel hat im Verlauf der ersten Halbzeit gut geklappt. In der 28. Minute wurde nach 
einem Handspiel etwa 20 Meter vor dem untermenzinger Tor ein Freistoß gepfiffen, welchen 
Larissa Tumak ohne Zögern in das linke Kreuzeck zum Unentschieden verwandelte. Im 
weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten unsere B-Juniorinnen den Führungstreffer zu 
erzielen, was ihnen leider nicht mehr gelang. Die zweite Halbzeit begann wieder mit Chancen 
auf beiden Seiten. Immer deutlicher wurden jedoch konditionelle Schwächen, sicher der kurzen 
Vorbereitung geschuldet, die dazu führten, dass Positionen nicht mehr optimal gehalten 
wurden und die Gegner immer häufiger auf das dornacher Tor liefen. In der 51. Minute gingen 
die Mädchen des SV Untermenzing erneut in Führung. Nochmal versuchten unsere Mädels 
nach diesem Gegentor in die gegnerische Hälfte vorzudringen. Dadurch ergaben sich für die 
Gegener Räume zum Kontern und nur drei Minuten später legten die Untermenzingerinnen, 
durch einen Konter, mit einem 3:1 nach. Unsere Mädels versuchten nochmals alle Kräfte zu 
mobilisieren, leider konnten sie nicht mehr verkürzen und so blieb es am Ende beim 3:1 für 
Untermenzing. Festzuhalten ist, dass unsere B-Juniorinnen trotz Kunstrasen, neuer Formation, 
größtenteils neuen Positionen und für viele das erste Mal auf dem Großfeld, zunächst sehr 
diszipliniert spielten. Verbesserungsbedarf gibt es insbesondere im Bereich der Ausdauer und 
des Spielaufbaus. Der Kampfgeist und die sehr gute Ballbehandlung bei allen Spielerinnen 
muss dennoch gelobt werden. 

16.03.2018: B-Juniorinnen - SpVgg Markt Schwabener Au II 4:0 (1:0) 
Nach dem Wintereinbruch im letzten Monat konnte die Rückrunde für die B-Juniorinnen des 
SV Dornach und des FC Aschheim am Freitagabend, 16.03. doch endlich beginnen. Die tiefen 
Temperaturen der letzten Wochen hatten zur Folge, dass die Trainingsbeteiligung in der 
Vorbereitungsphase eher gering war und so waren sich sowohl die Spieler als auch die Trainer 
über den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft nicht zu 100 Prozent im Klaren. Zudem 
waren an diesem ersten wichtigen Spieltag die Reservespieler rar. Nichtsdestotrotz gingen die 
Mädels der SG hoch motiviert und gut gelaunt an den Start. Beide Mannschaften begannen 
konzentriert und abwartende. Die Trainerinnen erkannten bald, dass die Mädels der SG in 
kleinster Weise unterlegen waren und über weite Strecken der ersten Halbzeit bereits die 
spielbestimmende Mannschaft war. Alleine die Chancenverwertung machten den zahlreichen 
Zuschauern und Trainerinnen an der Seitenlinie in den ersten 15 Minuten zu schaffen. Doch 
in der 16. Minute gelang Eda Yeter, nach einem Pfostenknaller von Viviane Olympio der zu 
diesem Zeitpunkt sehr wichtige Führungstreffer. Die restliche 1. Halbzeit verlief eher zwischen 
den beiden Strafräumen der Mannschaften, jedoch wurde es vor dem Tor der SG kaum 
gefährlich. Dies war der Verdienst der Dornacher und Aschheimer Viererkette, die sehr gut 
harmonierte und kommunizierte, und es so zu keinem Zeitpunkt gefährlich werden ließ. Die 
zweite Halbzeit begann, wie die 1. Halbzeit geändert hatte. Die Mädels der SG tanken immer 
mehr Selbstbewusstsein und wurden immer gefährlicher vor dem Markt Schwabener Tor. In 



der 64. Minute konnte Deniz Ardahan, nach einer schönen Ecke, die Führung zum 2:0 
ausbauen. Auch Markt Schwaben konnte die offensive Spielweise des letzten Drittels noch für 
Konter nutzen, die aber von der super Leistung der Defensive, jedes Mal vereitelt werden 
konnten. In der 73. Minute konnte Nathalie Bergmann die Führung noch zum 3:0 ausbauen. 
Ein Missverständnis in der 75. Minute führte am Ende zum 4:0 Endstand des Spiels. Alles in 
allem war es ein sehr diszipliniertes und konzentriertes erstes Spiel der Rückrunde für die 
Mädels der SG Dornach/Aschheim.  

05.05.2018: TSV Ottobrunn – B-Juniorinnen  3:1 (2:1) 
Die ersten zehn Minuten verschlief Aschheim komplett und unterschätzte die Angriffsqualitäten 
des Gastgebers. Mit einem Doppelschlag nach sechs Minuten ging Ottobrunn mit 2:0 in 
Führung und jetzt sammelte sich die SG und fing zu kombinieren an.  Relativ schnell fiel der 
Anschlusstreffer und man war dem Ausgleich so nahe. Leider war der letzte Pass immer etwas 
ungenau bzw. man vergaß aufs Tor zu schießen. So ging es mit einem knappen Rückstand in 
die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Die SG rannte an und Ottobrunn 
verteidigte geschickt. Beste Einschussmöglichkeiten wurden vergeben. Eine der wenigen 
Entlastungsangriffe führte zum umstrittenen 3:1 für Ottobrunn und somit zur Entscheidung. 
Das Tor fiel aus stark abseitsverdächtiger Position, aber die Proteste der Spielerinnen wurden 
nicht erhört. In der Folge ließen dann auch die Kräfte nach und Aschheim musste mit einer 
unverdienten Niederlage nach Hause fahren. 
Torschütze: Parwen 

06.06.2018: SV Sentilo-Blumenau – B-Juniorinnen 2:0 (0:0) 
Bei strömendem Regen mussten die Mädchen der SG in der Blumenau ran. Entgegen aller 
Befürchtungen konnten die Mädels der SG das Spiel lange offen gestalten, sie konnten die 
schnellen Angriffe gut vereiteln und verhinderten ein um den anderen Torschuss. Im Laufe des 
Spiels kamen die Mädels der SG immer besser zurecht, wurden mutiger und setzten immer 
wieder gefährliche Nadelstiche. Erst als Mitte der zweiten Halbzeit zwei Leistungsträger 
verletzt ausfielen, kamen die Gastgeber zu zwei glücklichen Toren.  

08.06.2018: B-Juniorinnen – SV Untermenzing 2:4 (1:2) 
Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Nach einem 0:2 Rückstand konnten die 
Mädels der SG noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer erzielen. Ab diesem 
Zeitpunkt war die SG am Drücker, erspielte sich schöne Einschussmöglichkeiten und 
verhinderte Angriffe der Gäste. Der Ausgleich lag in der Luft, doch dann gelang dem Gast ein 
Sonntagsschuss zum 3:1. Das war der Schlusspunkt für die SG. Jetzt war die Luft raus und 
mit einem erneuten platzierten Weitschuss fiel sogar noch das 4:1. Mit dem Schlusspfiff konnte 
die SG aber noch ein Tor erzielen. 
Torschütze: Maria Niedermeier, Eda Yeter 

16.06.2018: SG Obertaufkirchen/Grüntegernbach – B-Juniorinnen 2:0 (2:0) 
Dieses Spiel wäre nicht verloren gegangen, wenn die Mädchen der SG nicht in Unterzahl 
hätten antreten müssen. Bei heißen Temperaturen machte sich die Unterzahl natürlich im 
Laufe des Spiels immer deutlicher bemerkbar. Aber die zahlreichen einheimischen Zuschauer 
sahen 10 wacker kämpfende Mädchen, die bis zum Schluss versuchten das Spiel noch zu 
drehen. Und fast wäre es ihnen gelungen. Nach zwei unglücklichen Toren, darunter ein 
fragwürdiger Elfmeter, bäumten sich die Mädchen der SG auf und schafften immer wieder 
gefährliche Angriffe auf das Tor der Gastgeber. Doch die Torhüterin vereitelte die Torschüsse. 
Im Laufe der zweiten Halbzeit ließ auch beim Gastgeber die Kraft nach und die Mädels der SG 
kamen tatsächlich immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor und hatte tatsächlich den 
Anschlusstreffer auf dem Fuß, obwohl inzwischen die SG verletzungsbedingt nur noch neun 
Mädchen auf dem Platz waren. Leider konnten zwei hundertprozentige Torchancen vom 
Keeper vereitelt werden und die Niederlage musste hingenommen werden. Aber man kann die 



Leistung der 10 Mädchen nicht hoch genug einschätzen. Hoffentlich kann man für die letzten 
beiden Saisonspiele noch einmal auf den kompletten Kader zurückgreifen… 

23.06.2018: B-Juniorinnen – SV Sentilo Blumenau 1:2 (0:1) 
Wieder mal ohne Auswechselspieler mussten die Mädels der SG antreten, aber die 
angenehmen Temperaturen machten das Spielen leichter. Gegen den Tabellendritten 
entwickelte sich ein munteres Spielchen, aber Blumenau schaffte es nicht, sich eine 
Überlegenheit zu erspielen. Zu gut aufgelegt waren die Mädels der SG. Mehr als ein Tor in der 
ersten Halbzeit ließen die Gastgeber nicht zu und hatten selber immer wieder gefährliche 
Situationen vor dem gegnerischen Tor. Auch in Durchgang zwei blieb die SG gefährlich und 
hätte den Ausgleich längst verdient. Der fiel aber erst in den Schlussminuten und war viel 
umjubelt. Doch Blumenau wollte das nicht hinnehmen und schaffte tatsächlich mit dem 
Schlusspfiff die erneute Führung. Schade! 
Torschütze: Jasmin Biermann 
 

 
 


