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Spielberichte: 

17.09.2016: SV Hohenlinden - SG SV Dornach/FC Aschheim C-Juniorinnen 0:2 (0:1) 
Das erste Spiel der neu zusammengewürfelten Spielgemeinschaft des SV Dornach und des 
FC Aschheim fand beim SV Hohenlinden statt. Nach einer sehr guten Vorbereitung, aber 
ohne vorangegangenem Freundschaftsspiel, waren die Trainer sehr gespannt wie die 
Mädels zusammenspielen werden. Nach wenigen Minuten im strömenden Regen, zeigte sich 
bereits, dass dasZusammenspiel sehr gut harmoniert. Die Defensive stand souverän und ließ 
keine gegnerischen Sturmversuche zu. Alleine die Torausbeute ist zu bemängeln. Der 
erlösende und zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führungstreffer wurde durch eine gute 
Kombination in der 27. Minute aus der 2. Reihe erzielt. Die zweite Halbzeit begann wie die 
erste Halbzeit angefangen hatte. Immer wieder versuchte Hohenlinden mit weiten 
Abschlägen und langen Bällen die Defensive der SG Dornach/Aschheim in Bedrängnis zu 
bringen, doch die Verteidigung war an diesem Samstag nicht aus der Ruhe zu bringen und 
blieb das gesamte Spiel konzentriert dabei. Zu erwähnen ist ebenfalls die souveräne und 
gute Torwartleistung. Das zweite Tor zum 0:2 Endstand wurde in der 50. Minute geschossen. 
Es war wie das erste Tor ein Weitschuss, diesmal aber in 
dasrechteuntereEck.FazitdesSpielsist,dassdieBallan-undMitnahme, sowie das Passspiel 
bereits sehr gut funktionieren. Insgesamtsind die Trainerinnen sehr zufrieden mit der 
Leistung aller Spielerinnen.  

07.10.2016: SG Dornach/Aschheim C-Juniorinnen gegen ESV München 2:0 (0:0) 
Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein aus den vergangenen Spielen begannen die 
Mädels zwar dominant, aber auch sehr nervös. Sie besaßen zwar in der 1. Halbzeit bereits 
mehr Spielanteile und arbeiteten sich viele Chancen heraus, diese waren aber nicht 
zwingend. Der ESV wurde durch mehrere Konterangriffe gefährlich, konnte aber immer von 
der konzentrierten Defensive und der souveränen Torwartleistung gestoppt werden.  

Nach der 1. Halbzeit begannen wieder beide Mannschaften bei 0. Auch jetzt hatte die SG 
mehr vom Spiel. Es folgten einige Eckbälle für die SG und die gute Torwärtin der Gegner 
vereitelte weitere Torchancen. Nach einer schönen Hereingabe in der 42. Minute wurde der 
Ball von einer gegnerischen Abwehrspielerin unglücklich abgefälscht und landete für den 
Torwart unhaltbar im Netz. Die Führung für die Mädels der SG war zu diesem Zeitpunkt hoch 
verdient, aber die Stürmerinnen des ESV konterten weiter und brachten die heimische 
Abwehr ein ums andere Mal in Bedrängnis. Der erlösende Treffer zum 2:0 wurde durch einen 
Alleingang von der Mittellinie aus und einem saftigen, präzisen Abschluss an den 
Innenpfosten, der dann unhaltbar ins Netz rollte, erzielt. Dieser bedeutete gleichzeitig den 
Endstand und beschert der SG Dornach/Aschheim weiter die Tabellenführung. 

15.10.2016: TSV München Solln – SG SV Dornach/FC Aschheim 0:4 (0:2) 
Die C-Juniorinnen starteten am Samstag motiviert in den 5. Spieltag. Schnell zeigten die 
Mädels des SV Dornach, dass Sie dieses Spiel gewinnen wollen und erzielten schon in der 
3. Minute das 0:1 durch Hannah mit der Nummer 14. Der TSV Solln versuchte dagegen zu 
halten, wurde jedoch spätestens im Strafraum der Dornen durch die Abwehr ausgebremst. 
Die Juniorinnen des SVD arbeiteten weiter hart und belohnten sich in der 37. Minute durch 
Marlene mit dem 0:2. 

Auch nach der Halbzeit zeigte sich der SVD laufstark gegenüber dem TSV Solln und 
erspielte sich durch ein klasse Zusammenspiel im Mittelfeld das 0:3. 

Der TSV Solln zeigte sich zwischendurch trotz Rückstand ehrgeizig und arbeitete sich einige 
Male in den Strafraum der Dornen vor. Die Abwehr und auch der Torwart der Juniorinnen 
des SV Dornach ließen sich jedoch davon nicht beirren und klärten jede Situation sicher. 



10 Minuten vor Ende erzielten die Dornen durch eine Ecke das 0:4 in der 67. Minute und 
nahmen so den Sieg mit nach Hause. 

23.03.2017: Aschheimer Mädels on tour 
Am vergangenen Donnerstag durften 45 Aschheimer Mädels mit dem Bus des FC Bayern 
zum Championsleague-Spiel der Bayern Damen ins Grünwalder Stadion fahren. Die Fahrt 
und 40 Eintrittskarten hatte der FC Aschheim bei der Auftaktveranstaltung zum Merkur-Cup 
gewonnen. Die Aufregung war groß bei den 10-17-jährigen Mädchen. Pünktlich waren alle 
am Treffpunkt und genossen die Fahrt zum Stadion. Nachdem das Interesse bei allen 
Spielerinnen des FCA sehr groß waren, hatte man noch Karten nachgeordert. Im gut 
gefüllten Stadion statteten sich die Mädchen mit Klatschen aus Pappe aus und applaudierten 
bei jeder sehenswerten Aktion der Bayerndamen. Als dann das überraschende 1:0 fiel, war 
der Jubel groß. Das Spiel und die Atmosphäre waren so mitreißend, dass sogar die Jüngsten 
während des ganzen Spiels aufmerksam waren. Mädchen und Trainer genossen dann den 
Luxus, dass der Bus schon wartete, und man flugs wieder die Heimreise antreten konnte. Es 
war ein wunderbares Erlebnis für alle Beteiligten. Insgeheim hoffen die Aschheimer 
Verantwortlichen, dass man mal wieder so viel Losglück hat... 

 

 

22.07.2017: 3.Platz beim Aschheimer Sommerturnier 
Beim Turnier der C-Juniorinnen trafen sich vier Vereine auf Augenhöhe. Für jede war der 
Turniersieg möglich. Den 3.Platz für die Mädels der SG Dornach/Aschheim verursachte die 
unglückliche 0:1-Niederlage im Auftaktspiel, am Schluss fehlte nur das Quäntchen Glück für 
eine bessere Platzierung. 

 

 


