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Spielberichte: 

01.10.2017: FC Grüne Heide Ismaning – D-Junioren  1:0 (0:0) 
Nachdem wir unsere beiden ersten Punktspiele verlegt hatten gingen wir voller Vorfreude in 
dieses erste Spiel der Saison. Wir hatten die Partie von Anfang an im Griff und erspielten uns 
tolle Möglichkeiten, doch scheiterten wir am Pfosten, Latte oder schossen dem Tormann in die 
Hände. Zu Beginn der 2. Halbzeigt zeigte sich das gleiche Bild. Das Glück war aber auch nicht 
auf der Seite der Gegner, sie hatten einen Lattentreffer und Valentin, unser Tormann, musste 
einen Ball aus dem Eck fischen. Auch danach konnten wir unsere Chancen nicht verwerten. 
So kam es wie es kommen musste, ein Sonntagsschuß des Gegners besiegelte 
schlussendlich unsere Niederlage. 

18.11.2017: SG Fasanengarten / Stadtwerke – D1-Junioren  1:2 (0:2) 
Am vorletzten Spieltag präsentierte sich die Mannschaft in guter Spiellaune und setzte den 
Tabellensiebten mit einer sehr engagierten Spielweise und guten Einsatz von Anfang an unter 
Druck. Die sich ergebenden Chancen wurden zunächst auch gut genutzt zum 2:0 mit einer 
sich in das Tor drehenden Flanke durch Leonardo und einem schönen Torabschluss durch 
Leonard. Weitere sehr gute Chancen wurden leider nicht genutzt, so dass es in der 2. Halbzeit 
noch einmal spannend wurde nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber und einem 
Pfostentreffer in der letzten Minute. Letztlich verdient konnte aber der erste Saisonsieg gefeiert 
werden. 

24.11.2017: D1-Junioren – FC Phönix München 0:8 (0:3) 
Mit dem Schwung aus dem vorherigen Spiel kam die Mannschaft gut ins Spiel und konnte sich 
gegen den tabellensechsten, trotz einiger Ausfälle durch Verletzungen, zwei gute Chancen 
herausspielen, die leider nicht genutzt wurden. Danach kam Phoenix München immer besser 
ins Spiel und führte zur Halbzeit mit drei Toren Vorsprung. Trotz guter und engagierter 
Gegenwehr konnte diese Serie in der 2. Halbzeit von den Jungs nicht mehr gestoppt werden.  



06-08.04.2018: Trainingslager D Junioren Mühldorf 2018 
In den Osterferien fuhren wir vom 6.-8. April ins Trainingslager nach Mühldorf am Inn. Abfahrt 
war um 8:30 Uhr am Sportpark, gegen 9:45 sind wir an der Jugendherberge angekommen. 
Nach einem kurzen Check In stand um 10:15 Uhr auch schon die erste Trainingseinheit auf 
dem Programm mit Zweikampfverhalten, richtige Schusstechnik und Koordination. Nach dem 
kurzen frischmachen ging es zum Mittagessen, wobei hier die Herberge Kaiserschmarrn für 
junge Sportler anbot? 
Danach gab es ein kurzes Eingewöhnen der Jungs mit Trampolin springen und Basketball 
spielen, bevor es zur nächsten Einheit um 14:00 Uhr ging. Diesmal lag der Schwerpunkt beim 
sicherem Passspiel, Standards üben und einem kleinen Abschlussspiel. 
Die anschließende Freizeit verbrachten die Jungs größtenteils in der Soccer-Five Arena. Um 
18:00 Uhr stand das Abendessen auf dem Programm, danach ging es zu einer Nächtlichen 
Mystischen Stadtführung mit Besichtigung des Rathauses und dem Kerker der letzten in 
Bayern verbrannten Hexe. Auf dem Rückweg zur Herberge gab es noch für jeden ein Eis. 
Der nächste Tag begann mit einem Morgenlauf durch den Mühldorfer Park, was so manchen 
den Schlaf aus den Augen trieb, danach gab es das ersehnte Frühstück. 
An diesem Tag standen dann wieder 2 Trainingseinheiten an, bevor es am späten Nachmittag 
zum Fußballgolf ging, da haben wir uns mit der Zeit verschätzt so das wir deutlich zu spät zum 
Abendessen kamen. Aber die Herberge hat extra auf uns gewartet, so das der Besuch bei 
Burger King getrost abgewendet werden konnte. 
Nach dem Abendessen veranstalteten wir noch ein Tischtennisturnier im Hause, das diesen 
ereignisreichen Tag beendete. 
Am letzten Tag stand nach dem Frühstück unsere 5. und letzte Trainingseinheit an, bevor wir 
nach dem Mittagessen, ein Testspiel gegen den TSV Mühldorf bestritten. 
Hier merkte man den Jungs dann den Kräfteverschleiß an, das Spiel ging leider 1:4 verloren, 
jedoch haben wir ein schönes und, ausgeglichenes Spiel gesehen, mit noch der einen oder 
anderen Chance für uns. 
Bevor es dann anschließend nach Hause ging bestatteten wir der hiesigen Eisdiele noch einen 
Besuch ab. 

22:04.2018: TSV Egmating – D-Junioren 1:7 (0:3) 
Zum zweiten Spieltag der Rückrunde mussten wir nach Egmating, diesmal hatten wir uns viel 
vorgenommen, nach der herben Enttäuschung des ersten Spieltags der Rückrunde. Endlich 
konnten unsere Jungs mal das Abrufen was wir im Trainingslager geübt haben, aggressives 
Pressing schon in der gegnerischen Hälfte und so den Druck von unserer Abwehr zu nehmen 
und schnelles Passspiel so dass wir verdient in Führung gingen, auch haben wir diesmal nicht 
nachgelassen, und blieben weiter aggressiv im Zweikampf, und erspielten uns weitere 
Möglichkeiten, von denen wir 2 zum 3:0 Pausenstand nutzen konnten: Selbst in der 2 Halbzeit 
blieben unsere Jungs konzentriert und spielten munter weiter nach vorne so dass wir auf 5:0 
wegziehen konnten, leider mussten wir uns dann einen Konter zum 1:5 einfangen, was uns 
diesmal aber nicht aus der Bahn  brachte, selbst als jetzt Egmating die eine oder andere 
Chance nicht nutzen konnte, auch dank unseres Tormanns, nun nahmen wir das Heft wieder 
selbst in die Hand und erzielten noch 2 Treffer zum 1:7 Endstand. 
Tore: 3x Leonardo, 2x Maxi, 2x Sebastian 

29.04.2018: D-Junioren - SV Helios-Daglfing 6:1 (3:0) 
Wir empfingen Helios Daglfing auf unserer Anlage und hatten uns fest vorgenommen da 
weiterzumachen wo wir gegen Egmating aufgehört haben: Aggressives Pressing schon in der 
gegnerischen Hälfte, was uns auch gut gelungen ist, und ein sicheres Passspiel. Wir haben 
uns so Chancen erarbeitet, dass wir mit einer 3:0 Führung in die Pause gehen konnten, obwohl 
der Gegner die eine oder andere hochkarätige Chance liegenließ. In der 2 Hälfte merkte man 
das schwinden der Kräfte, und der Gegner kam besser ins Spiel und vergab weiterhin beste 
Chancen. Wir hingegen kamen auch zu unseren Möglichkeiten, vergaben zwar noch ein bis 
zwei hochkarätige, ehe wir auf 5:0 wegziehen konnten. Jedoch wurden wir nun nachlässig in 



der Abwehr, das konnte Daglfing zum 1:5 nutzen. Unsere Kräfte schwanden zusehends, was 
dem Gegner weitere hochkarätige Chancen ermöglichte, bevor wir noch zum 6:1 Endstand 
trafen. 
Tore: 4x Leonardo, 2x Sebastian 
 


