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Spielberichte: 

11.11.2017: E1 - FC Ismaning 2 5:2 (0:1) 
Gegen den Tabellenletzten tat sich die E1 lange sehr schwer. Beste Einschussmöglichkeiten 
wurden vergeben oder vom Torhüter vereitelt. Zu viele Einzelaktionen erschwerten zusätzlich 
das Spiel für sich zu entscheiden. Aschheim wollte das Tor erzwingen und vernachlässigte die 
Abwehr, was die Gäste zu Tormöglichkeiten und schließlich zum viel umjubelten 
Führungstreffer brachte. In der Pause nahmen sich die Aschheimer in punkto Zusammenspiel 
und konsequente Abwehrarbeit viel vor, doch überraschend gelang Ismaning das 2:0. Doch 
sofort im Gegenzug schaffte Aschheim den Anschlusstreffer. Und jetzt besann man sich auf 
spielerische Möglichkeiten , machte das Spiel breit und verwertete seine Chancen konsequent 
bzw. zwang den Gegner zu Fehlern. Am Ende konnte Aschheim den zweiten Saisonsieg 
bejubeln. 
Torschützen: Lukas Stiegler da Silva (2), Melwin Heinz, Mark Scholler 

10.05.2018: E-Junioren beim Merkur-Cup 
Mit einer gemischten Mannschaft, die E1 wurde punktuell verstärkt aus der E2, trat man in 
Unterföhring bei der ersten Runde des Merkur-Cups an. Man hatte eine schwere Gruppe mit 
Lohhof, Unterföhring und Grasbrunn erwischt, wollte aber den 2. Gruppenplatz zum 
Weiterkommen erreichen. Im ersten Spiel gegen Grasbrunn verschlief Aschheim die ersten 10 
Minuten und dann lief ihnen die Zeit davon. Grasbrunn spielte hochkonzentriert und konnte 
schließlich das 2:1 über die Zeit retten. Auch gegen Unterföhring zeigte man ein 
abwechslungsreiches und spannendes Spiel. Dieses Mal konnte Aschheim einen 0:1 
Rückstand drehen und schließlich mit 2:1 als Sieger vom Platz gehen. Im Abschlussspiel 
gegen Lohhof brauchte man einen Sieg zum Weiterkommen, doch der Gegner war zu stark. 
Ein Überwinden der Abwehr war nicht möglich und die Torchancen nutzten sie konsequent. 
Deshalb musste man eine 0:2 Niederlage hinnehmen.  

12.05.2018: E1 – TSV Feldkirchen 6:4 (2:4) 
In der ersten Halbzeit sah m.an ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, 
die aber von Feldkirchen konsequenter umgesetzt wurden. So kam es, dass Aschheim zur 
Pause mit 2:4 im Rückstand war, was die Moral der Jungs ziemlich in Mitleidenschaft zog. 
Aber der Trainer konnte die Mannschaft motivieren und sie erarbeiteten sich einige schöne 
Torchancen, ohne aber erfolgreich zu sein. Das Glück, das dem Gastgeber bis dahin fehlte, 
kam dann doppelt zurück. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Jungs des FCA das Spiel 
und schafften den viel umjubelten Ausgleich. Jetzt waren sie nicht mehr zu bremsen, mit 
schönen Spielzügen und großer Spielfreude erzielten sie bis zum Schlusspfiff noch zwei 
weitere Treffer und schickten den TSV Feldkirchen mit 6:4 nach Hause. „Ein Spiel ist erst nach 
dem Schlusspfiff verloren“, könnte die Erfahrung für diesen Vormittag gewesen sein. 
Torschützen: Kieselstein (3), Morell, Stigler da Silva, Krausert 
In diesem Jahr klappte es ganz knapp nicht mit dem weiterkommen, aber im nächsten Jahr 
wird man die Erfahrungen aus diesem Jahr nutzen. 

09.06.2018: E1 – SV Schwarz-Weiß München 17:2 (9:2) 
Ein torreicher 6. Spieltag 
Trotz eines Feldspielers weniger und ohne Auswechselspieler entschied sich das Team von 
Schwarz-Weiß am Sportpark in Aschheim anzutreten. Kurz nach dem Anpfiff, nicht einmal 3 
Minuten waren gespielt, kassierten unsere Jungs das 0:1. Na sowas! Und das mit einem 
Spieler mehr auf dem Platz. Da waren wohl noch nicht alle wach am Samstag Morgen.  Es 
dauerte keine Minute und schon stand es 1:1. Die Nummer 2 des FC Aschheim (Bene) 
versenkte den Ball im gegnerischen Tor und glich aus. Kurz darauf wieder Schwarz-Weiß mit 
dem 1-2 in der 6. Minute. Aber von da an lief alles wie am Schnürchen. Ein gelungener Pass 
nach dem anderen und so stand es zur Halbzeit bereits 9:2 für den FC Aschheim. Da war es 
nur fair, dass die Aschheimer in der 2. Halbzeit mit einem Spieler weniger antraten. Aber das 
änderte nichts für Schwarz-Weiß, denn jetzt kam unsere E1 erst richtig in Fahrt. Ein Tor in der 



26. 27. 28. und 29. Minute. Da hatte der Schiedsrichter aber einiges mit dem Tore notieren zu 
tun. Langsam ging den Spielern von Schwarz-Weiß die Kraft aus. Ein kleiner Zusammenstoß 
mit dem Torwart der Gegner und es war Zeit die Partie zu beenden. Kopf hoch Schwarz-Weiß 
München! Das war nicht euer Spieltag bei den heißen Temperaturen und dann auch noch ohne 
Auswechselspieler. 
Nach dem Abpfiff stand es 17:2 für den FC Aschheim. Gratulation an unsere E-Jugend und 
Ihren Trainer Tommi! Da gab es ja einiges zu feiern in der Kabine. Ein sicherer 2. Platz in der 
Tabelle. Jetzt müssen wir nur noch Dornach einholen. 
Weiterhin viele Tore und viel Glück auf dem Weg zur Tabellenführung!  
Tore: Paul (6), Haider (4) Lucas (2) Bene (2), Julian (2) Ege (1) Philipp (1) 

23.06.2018: E1-Junioren - SV Dornach 2 3:2 (2:0) 
Am Samstag trafen bei durchwachsenen Wetter der FC Aschheim und Dornach aufeinander.  
Das Spiel begann spannend.  Von Anfang an wurde klar, hier geht es ums gewinnen.  
In der 6. Minute schoss sich der FC Aschheim durch ein Tor von Paul Kieselstein in Führung. 
Ein dominantes Spiel das über weite Strecken die Dornacher unter Druck brachte. In der 20. 
Minute erhöhte Aschheim durch ein Tor von Benedikt Sassmann / Halbzeitstand 2:0. Nach der 
Halbzeit konnte durch die Nummer 9 aus Dornach der Anschlusstreffer erzielt werden. 
Nachdem ein klares Tor der Aschheimer nicht gewertet wurde, konnte Mitte der 2. Halbzeit der 
Aschheimer Torwart ein Torwarttor erzielen. Kurz darauf konnte Dornach erneut verkürzen. 
Doch mehr ließ Aschheim nicht mehr zu. So war der Endstand 3:2 für die Jungs aus Aschheim, 
die den Zuschauern ein spannendes und aufregendes Spiel gegen einen starken Gegner 
boten.  
Torschützen: Paul Kieselstein, Benedikt Sassmann, Melwin Heinz 
 
 


