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Spielberichte: 
17.09.2016: SV Internationale Taufkirchen - D1   2:4 (0:3) 
Wir hatten uns fest vorgenommen hier gleich am ersten Spieltag einen 3er zuholen um nicht 
schon in der Tabelle unten starten zu müssen, genauso gingen die Jungs zu Werke, 
konsequent in den Zweikämpfen und machten bereits in der gegnerischen Hälfte Druck so 
das durch einen gewonnen Zweikampf plötzlich Jonah  aus ungefähr 20 m das 1:0 erzielte, 
und so spielte wir weiter so das wir durch Florian noch vor der Halbzeit das 2 und 3:0 
erzielen konnten, der Gegner kam kaum in unsere Hälfte und wenn dann waren unsere 
Verteidiger zur Stelle, so das Finn kaum eingreifen mußte. 
Nach der Pause waren wir nicht mehr so konsequent in den Zweikämpfen, deshalb wurde  
der Gegner etwas stärker, so das durch einen kurzen Distanzschuß, den Finn nicht 
festhalten konnte und dem anschließenden gestochere, Finn der Ball klar vor der Linie 
abfischen konnte, aber der Schiedsrichter trotzdem auf Tor erkannte, wir mussten das 
erstmal verdauen so das der Gegner durch ein harte Spielweise stärker wurde, aber durch 
einen schönen Spielzug über außen konnte Gergely den alten Abstand von 3 Toren 
widerherstellen, danach war das Spiel ausgeglichen und Finn rette uns 2 mal mit einer 
Glanzparade. Taufkirchen konnte durch einen schönen Distanzschuß noch auf 2:4 verkürzen  
 
Aufstellung 
Finn, Phillip, Tim Sch., Eddy, Gergely, Tim P., Jonah, Flörian, Valentin E., Nils, Felix, Vincent 

23.09.2016: D1 - TSV Hohenbrunn – Riemerling 1:3 (0:2) 
Beim ersten Heimspiel der D1 wollten die Jungs an die Leistung der Vorwoche anknüpfen, 
leider ist das nicht geglückt,  von der ersten min. an fehlte die Laufbereitschaft, der Einsatz 
und Wille, so dass unsere Burschen in der ersten Hälfte nur mit Abwehraufgaben beschäftigt 
waren, leider hat das Mittelfeld zu wenig Entlastung bringen können, zwangsweise fielen 
dann  auch die beiden Tore zum 0:2 Pausenstand, , dasselbe Bild in der 2 Hälfte das 
Mittelfeld zu statisch, kaum zählbare Aktionen, und wenn dann fehlte vorne im Sturm das 
Quentchen Glück, leider fiel dann auch noch das 0;3, Danach hatten wir auch noch eine 
Möglichkeit, durch Valentin ehe Florian doch noch auf 1:3 verkürzen konnte, erst danach 
bäumten sich unser Jungs auf, doch leider war es zu spät da nur noch 3 Min. zu spielen 
waren 

13.11.2016: FC Ottobrunn - D1  1:1 (1:0) 
Am vorletzten Vorrundenspieltag waren wir beim Tabellendritten zu Gast. 
Von Anbeginn mussten wir uns in der ersten Hälfte diverser Angriffe erwehren, was uns ganz 
gut gelang und wobei wir selber nur wenige Nadelstiche setzen konnten. Einen davon 
setzten wir an den Pfosten, dann mussten wir Mitte der ersten Hälfte doch das 1:0 
hinnehmen durch einen schönen Distanzschuß aus ca. 16 m  
In der 2. Hälfte hatten wir den Gegner relativ gut im Griff, er kam nur noch selten zu 
Möglichkeiten, aber auch wir hatten nicht sehr viele Chancen, so das sich beide Teams im 
Mittelfeld durch diverse Zweikämpfe neutralisierten. Dann kamen wir doch einmal durch weil 
der Gegner am eigenen 16er den Ball verstolperte und Tim sich die Möglichkeit nicht 
entgehen ließ und zum 1.1 ausglich. Danach mussten wir noch eine gefährliche Situation 
überstehen, als es noch einen Freistoß an der Strafraumgrenze für Ottobrunn gab, der 
jedoch verschossen wurde. Aufgrund der 2 Hälfte war der Punktgewinn durchaus verdient. 



Aufstellung  Finn , Eddy , Tim Sch. ,Pillip , Vitor, Valentin Julian, Fabian , Noah, Florian 
Jonah , Tim P. 
Torschütze Tim P. 

13.-17.4.2017: D-Junioren beim Internationalen Turnier in Rimini 
Die D-Junioren fuhren am 13.4 
zum Turnier nach Rimini bei dem 
Mannschaften aus Frankreich, 
Tschechien, Österreich, Kroatien, 
Deutschland, Schweiz und 
natürlich Italien dabei waren. 
In unserem Hotel waren die 
Zimmer etwas eng aber dafür nur 
ca. 200m vom Meer entfernt, was 
natürlich in jeder freien Minute 
genutzt wurde. 
Am ersten Spieltag trafen wir auf 
die Schweizer. Ca. 10min. nach 
Anpfiff konnten wir durch Eddy 1:0 

in Führung gehen. Da wir das erste Mal auf einem richtigen Großfeld mit 11 gegen 11 und 
einem großen Tor spielten, ging uns bald die Luft aus und wir mussten uns 1:3 geschlagen 
geben. Die Jungs haben aber großartig gekämpft und 
gegen gehalten. Am Abend war die große 
Eröffnungsfeier im Stadion des AC Rimini mit 180 
Mannschaften, die alle einzeln aufgerufen wurden: „Hier 
kommt der FC Aschheim aus Germany“ die Jungs 
fühlten sich toll. 
Am zweiten Tag trafen wir auf den FC Waldram aus der 
Gegend von Wolfratshausen. Hier konnten wir ein 0:0 
holen, wobei wir den Siegtreffer kurz vor Schluss auf 
dem Fuß hatten. Danach gab es noch eine 0:6 
Niederlage gegen den FC Maris aus Italien, so daß wir am Sonntag leider nicht mehr dabei 
waren. Wir nutzten die Zeit für einen Ausflug auf die Burg von San Marino.  

Dank der großzügigen 
Unterstützung des Vereins 
und auch des Fördervereins 
des FC Aschheims war der 
schöne Ausflug nach Rimini 
der D-Junioren ermöglicht 
worden  


