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Spielberichte: 

05.05.2018: FC Biberg - E2-Junioren 5:6 (2:3) 
Mit 6:5 konnten die ersatzgeschwächten E2-Junioren des FC Aschheim den FC Biberg 
bezwingen. Es war wie erwartet, ein großes Highlight und bis zur letzten Sekunde ein 
spannendes Spiel gegen die starken Jungs aus Biberg. Alle Spieler haben ein großartiges 
Match abgeliefert und auf beiden Seiten bis zur letzten Sekunde gekämpft.  Unsere Jungs 
haben alles gegeben, vollgas gespielt und genau 3 Minuten vor dem Abpfiff die 5:4 Führung 
erzielt. Es sah zunächst nach einem knappen Sieg aus, jedoch kam der FC Biberg wieder ran 
zum 5:5. Buchstäblich in den letzten  90 Sekunden folgte der Siegtreffer der Aschheimer zum 
5:6. Was für ein dramatisches Ende und Hochspannung pur.  Fußball ist nun mal so, mal 
gewinnt man glücklich, mal verliert man unglücklich.  Unsere Jungs jedenfalls, haben heute 
das vielleicht beste und spannendste Spiel der letzten Wochen gezeigt und das beim  stärksten 
Gegner den wir bisher hatten. Wenn die heutige Leistung konstant bleibt, werden sie weiter 
spannende Spiele zeigen.  Heute waren wir Trainer und nicht zuletzt auch die Eltern und 
Zuschauer mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden.  Danke Jungs und weiter so!! 

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.  

 


