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Spielberichte: 

09.07.2016 F2 - MEP Werke -  Cup 2016 des SV Dornach 

SV Zamdorf – FC Aschheim 2:3 
Im unserem ersten Spiel erzielten wir ein frühes 0:1, da Joshi dem Trainer-Rat folgend („Jungs, 
schießt einfach mal aus der Entfernung auf’s Tor !“) von vor der Strafraumgrenze abzog. Matteo 
erhöhte zum 0:2 durch eine eigentlich als Flanke gedachte Hereingabe, die sich dann ins Tor drehte. 
Die richtige Antwort auf den Anschlusstreffer der Zamdorfer gab Paul, der direkt vom Mittelkreis 
nach drei schnellen Ballkontakten zum 1:3 verwandelte. Kurz vor Abpfiff fiel das 2:3 durch ein 
Eigentor per Kopfball. 

 FC Aschheim – SV Dornach 2:3 
 Unser zweites Spiel, dieses Mal gegen die Gastgeber, startete ebenso furios wie das Erste, wir lagen 
schnell 2:0 in Führung durch Tore von Jeremias und Paul, der kurz vorher bereits einen Pfostenschuss 
verbuchen konnte. Wie aber schon leider oft in der Saison gesehen fingen wir an nachlässig und 
unkonzentriert zu werden und gaben so dem Gegner Gelegenheit auszugleichen. Unser Torwart Alex 
verhinderte durch einige sehenswerte Paraden den Rückstand. Durch einen Strafsiebenmeter (Reflex-
Handspiel bzw. –„Fangspiel“ im Strafraum) verloren wir die Partie 2:3. Kleiner Trost für den 
Pechvogel: Du hast mit dem unbewussten Reflex eine klare Torchance für die Dornacher 
verhindert…somit hatten wir zumindest die Chance dass der Strafstoß gehalten/verschossen wird. 

SC Massenhausen – FC Aschheim 1:0 
 Gegen das Team aus Massenhausen verloren wir nach zähen Kampf, der sich hauptsächlich im 
Mittelfeld abspielte, knapp mit 0:1. Wir waren zwar deutlich flinker und wendiger, konnten den 



Vorteil aber leider nicht nutzen, da der Gegner eindeutig körperlich überlegen war und Vieles mit 
Kraft und körperlicher Präsenz wettmachte. 

FC Aschheim – FC Eintracht München 2:2 
Beim letzten Spiel mobilisierten wir nochmal alle Reserven um einen zweiten Sieg einzufahren, der 
Gegner wollte es uns aber nicht leicht machen sodass wir bald 0:1 zurücklagen. Nach einem 
spektakulären Alleingang traf Paul, der mehrere Gegner umspielte und von der Strafraumgrenze 
abzog, zum Ausgleich. Das Spiel wurde jetzt härter, viele Fouls wurden vom Schiedsrichter geahndet. 
Erneut mussten wir leider ein Eigentor verkraften, wieder durch einen als gut gemeinte Abwehr 
gedachten Kopfball. Paul rettete das Unentschieden durch sein 2:2, mit dem beide Teams zufrieden 
sein konnten. 

Mit dem Sieg, dem Unentschieden und den beiden Niederlagen sicherten wir uns durch das fast 
ausgeglichene Torverhältnis (eine Packung wie teilweise andere Teams in unsere Gruppe haben wir 
nicht bekommen) einen fantastischen 3. Platz hinter dem Sieger SV Dornach und dem SC 
Massenhausen und vor dem SV Zamdorf und der FC Eintracht München ! Herzlichen Glückwunsch ! 

Fazit: ihr habt toll gekämpft und habt in den vier anstrengenden Spielen eine klasse 
Mannschaftsleistung gezeigt; versucht auch in der zweiten Spielhälfte konzentriert zu bleiben - vor 
allem wenn Ihr führt; behaltet die Übersicht und nutzt die Breite des Platzes; vermeidet unüberlegtes 
Köpfen in Richtung eigenes Tor  - und verausgabt Euch nicht zwischen den Spielen ! 

25.09.2016: Freundschaftsspiel F1/F2 – SV Dornach 1:11 (1:1) 
Die Begegnung auf dem Hauptplatz begann vielversprechend mit einem frühen Tor von Joshi, der bei 
unserem ersten Angriff einen Abklatscher vom gegnerischen Torwart in bester Knipsermanier 
verwandelte. Ab dann waren aber die Dornacher am Zug und stürmten drauflos, was nach ein paar 
Minuten zum 1:1 führte. Mit viel Glück hielten wir das Unentschieden zur Pause, einige Male 
verhinderte der Pfosten einen Rückstand, andere Male unser Torwart Colin. Die Gäste spielten die 
erste Halbzeit überlegt und waren durch viel Spielübersicht und gezielte Pässe überlegen. Wir griffen 
leider zu wenig an, gingen nicht auf den Gegner, passten schlecht und standen nicht gut verteilt und 
machten es dadurch Dornach leicht. Anfangs der zweiten Halbzeit wirkte kurz die Kabinenansprache 
des Trainers nach sodass wir die Gäste früh störten und beherzt in Zweikämpfe gingen. Sie drehten 
dann aber wieder auf und holten die aus der ersten Halbzeit nicht verwandelten Tore im 
Zweiminutentakt aus allen Lagen, Entfernungen und Winkeln nach. Oft sah man unsere Abwehr zu 
inkonsequent und zaghaft agieren. Fazit: Freund-schaftsspiele sind auch da um zu experimentieren. 
Heute bestand die Mannschaft aus Spielern aus zwei verschiedenen Teams, was zu Unsicherheiten 
führte. Tor: Joshi 

25.09.2016: SC Bogenhausen - F2 0:4 (0:1) 
Die neue F2 hat die Taktik vorbildlich umgesetzt und damit dominierte unser junges Team am 
Sonntag sehr schnell die körperlich starken Gegner. Es dauerte somit auch nicht lange bis das erste 
wohlverdiente Tor durch Lia fiel. Nach der Halbzeit konnte unsere F2 Mannschaft noch 
selbstbewusster agieren und passte auch über weitere Distanzen sicher, so dass der Angriff gleich 
mehrmals gelang. Niklas verwandelte 2 Pässe hintereinander zu einem Traumtorstand 3:0. Als wäre 
das für Lia ein weiterer Ansporn gewesen, gelang ihr nach einem starkem Zweikampf tatsächlich ein 
weiterer Treffer kurz vor Schluss. Die Verteidigung mit Michi und Julian hielt jeden Angriff tapfer ab. 
Dem Gegner gelangen nur sehr wenige Torschüsse aus der Distanz welche von Torwart Moritz 
bestens pariert wurden. Hervorragende Unterstützung dazu haben auch Maximilian, David, Leon, 
Emil, Jasmine, und Fynn geleistet. 

02.10.2016: SV Dornach 4 - F2 - 2:9 (1:4) 



Am 2. Spieltag konnte unsere junge Aschheimer F2 Mannschaft auf Ihrem Gewinn vom 1. Spieltag 
überzeugend aufbauen. Mit Leon im Tor und den starken Abwehrspielern Kilian und Raphael, gelang 
es den Aschheimer Stürmern, das Derby deutlich für sich zu entscheiden und es dauerte weniger als 
eine Minute bis das erste Tor für Aschheim durch Niklas fiel, gefolgt von einem 2. ein paar Minuten 
später. Gleich nachdem er eingewechselt wird, schießt Philipp sein erstes Tor und kurz danach sein 
Zweites. Erst unmittelbar vor Ende der ersten Halbzeit hat Dornach die Chance genutzt, einen gut 
gezielten Schuß in unser Tor zu bringen. Nach einer kurzen Pause zur Halbzeit und einem Wechsel 
vom Sturm in die Abwehr für Julian, konnten unsere F2 Jungs ihren Vorsprung mit insgesamt 5 
weiteren Toren von Philipp, Alex und Raphael ausbauen. 5 Minuten vor Ende hat Dornach ihr zweites 
und letztes Tor geschossen. Kräftige Unterstützung für dieses hervorragende Ergebnis für Aschheim 
haben Michi und Maximilian in Abwehr und Sturm geleistet. 

8.10.2016: F2 – SVN München 3 9:1 (3:0) 
Spielbeginn: 9:30 Uhr. Das war scheinbar nicht nur für einige mitgereiste Fans zu früh, sondern auch 

für die Spieler der Heimmannschaft. So dauerte es knapp 10min, bis sich die Spieler die Müdigkeit aus 

den Beinen liefen, energisch in die Zweikämpfe gingen und verdient durch Maximilian P. mit 1:0 in 

Führung gingen. Doch nicht nur die überzeugende Abwehrleistung von Luka und Finn, sondern auch 

den früh angreifenden Offensivspielern, wie Moritz und Philipp, viel es dem Gegner merklich schwer 

vor das Aschheimer Tor zu gelangen. Die wenigen Chancen, die der Gegner bekam, parierte unser 

Torwart Maximilian S. souverän! Die Folge: Weitere Führungstreffer durch ein Solo von Niklas zum 

2:0 und Willi zum 3:0, der zuvor mit Maximilian P. mit einem gekonnten Doppelpassspiel die 

gegnerische Mannschaft aushebelte und so zeigte, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Nach 

der Halbzeitpause konnte die Führung auf ein 4:0 durch Kilian, einem 5:0 durch Raphael und einem 

6:1 durch Jasmin ausgebaut werden. Letztere setzte sich souverän in einem Laufduell sowohl durch 

einen gegnerischen Abwehrspieler, als auch den gegnerischen Torwart durch. Beflügelt durch die 

Fangesänge wurden noch die Treffer 7, 8 und 9 durch Raphael, Maximilian P. und Niklas erzielt.  

Fazit: Die Spieler zeigten heute, dass die ein oder andere Trainingseinheit der letzten Wochen sich 

ausgezahlt haben. Bei Fans und Trainern war die Freude darüber so groß, dass der Anschlusstreffer 

zum 5:1 nicht groß bemerkt wurde. 

15.10.2016: SV Waldperlach 4 – F2 5:0 (0:1) 
Die Begegnung auf sehr rutschigem und nassen Rassen, verlangte den jungen Spielern alles ab. So 
gelang es unseren Spielern von Anfang an nicht, den Ball passgenau zu spielen. Leider stand der 
Gegner sehr hoch und konnte schon während der ersten Halbzeit ein Tor erzielen. Unser Team hat 
dennoch alles ihnen Mögliche gegeben, um den Spielstand am Ende der ersten Halbzeit bei 1:0 für 
den Gastgeber aufrechtzuerhalten. Nach dem Seitenwechsel, versuchten die Aschheimer mit 
Einzelaktionen die Mauer zu durchbrechen. Die Konteraktionen des Gegners waren sehr erfolgreich 
und führten rasch zu 2 weiteren Toren. Schließlich punkteten die Waldperlacher mit 2 kurzen 
Schüssen im Strafraum und trotz des großen Einsatzes unseres Teams haben wir das Spiel mit 5:0 
verloren.  
Unsere Spieler diesmal waren: Alexander, Emil, David, Felix, Fynn, Julian, Leon, Lia, Michi im 
Tor, Sandro und Willi. 

22.10.2016: F2 : ESV München Ost 2 - 5:0 (2:0) 
Es war wieder ein früher Kickoff für die Spieler aus Aschheim und die 11 ESV Münchener die aus Berg 
am Laim für das Spiel angereist sind. Aschheim eröffnete das Spiel mit Lukas W im Tor, Luka, 
Maximilian S und Willi in der Abwehr und Lia, Alexander und Finn vorne im Sturm. Vielleicht lag es an 
dem letzten Rest der Müdigkeit, aber die zahlreichen Aschheimer Fans mussten sich bis zum ersten 
Torjubel ein bisschen gedulden. In den ersten 10 Minuten hat sich der ESV München-Ost stark 



gemacht und die Aschheimer Abwehr einige Male austesten können. Dennoch hält die hintere Reihe 
der Aschheimer die Situation für sich gut unter Kontrolle und mit Torwart Lukas wurde das 
Aschheimer Tor nie ernsthaft gefährdet. In der Zwischenzeit sind die Aschheimer immer sicherer 
geworden und 15 Minuten nach Anpfiff erzielte der inzwischen eingewechselte Philip Aschheims 
erstes Tor gefolgt von einem 2. nur 4 Minuten später. Nach der Pause, ging es weiter bergauf für 
Aschheim mit 3 Toren infolge von Alexander. Trotz Aschheims Vorsprung blieb das Spiel weiterhin 
sehr spannend. Der ESV München-Ost kämpfte weiter und ihr Torwart konnte einige Torschüsse 
verschiedener Aschheimer Spieler meisterlich verhindern. Wesentlich zu dem für Aschheim tolle 
Ergebnis haben auch die während des Spiels eingewechselten Spieler Jasmine, Sandro und 
Maximilian P beigetragen.  
 

12.11.2016: F2 - SC Grüne Heide 2  2:5 (1:2) 
Die körperlich und technisch starken Ismaninger machten von Anfang an Druck. Die gut organisierte 
Abwehr von Willi, Kilian und Finn hielt zunächst aber gut Stand. Die erste Unachtsamkeit führte zum 
1:0 für die Gäste, die aus einer unübersichtlichen Situation heraus kurz darauf zum 2:0 erhöhten. In 
der Folgezeit konnten die Aschheimer das Spiel offen gestalten. Die Stürmer Giuseppe, Philip und 
Felix hatten gute Aktionen in der gegnerischen Hälfte. So fiel auch das 1:2 durch Philip, der im 
Strafraum gefoult wurde und den fälligen Elfmeter selbst verwandelte. In der zweiten Halbzeit 
erzielten die Gäste schnelle 2 Tore. Die Aschheimer gaben aber nie auf und verkürzten durch Phillip 
zum 2:4. Die Einwechslungen von Jasmin, David und Emil brachten zusätzlichen Schwung. Ein ums 
andere Mal musste der flinke Torwart Moritz jedoch weitere Gegentore verhindern. Kurz vor Schluss 
fiel noch der leistungsgerechte Endstand von 2:5. 

06.01.2017: E- und F-Jugend zu Gast beim Hallenturnier in Liegau-Augustusbad 
Am Freitag, 06.01.2017 trafen sich morgens bei sonnigem Winterwetter insgesamt ca. 40 E- und F-

Spieler, ihre Trainer, der Sportdirektor und Jugendleiter, Eltern und Freunde beim Sportheim um 

gemeinsam im komfortablen Reisebus zum  18. Liegauer Hallencup des austragenden SV Liegau-

Augustusbad 1951 e.V. zu fahren. Kurz nach der Abfahrt auf Höhe Eching erschallte das erste „wann 

sind wir endlich da“ – es dauerte ca. sechs Stunden inkl. zweier kurzer Kaffee-, Toiletten- und 

Rauchpausen ehe diese Frage abschließend 

beantwortet wurde. Aber mit „Wilde Kerle“-DVDs, 

Schläfchen, Lesen, Musik hören, Gesprächen, Essen, 

leichten flüssigen Genussmitteln und ja – teilweise 

auch mit smarten elektronischen Medien ging die 

Fahrt durch die glitzernde Winterlandschaft recht 

schnell herum. Nach der Ankunft im Hotel in 

Radeberg ging es an die Verteilung der Kinder in die 

Dreierzimmer. Das Hotel zeigte sich sehr flexibel bei 

der kurzfristigen Aufstockung der benötigten 

Zimmer. Sehr zum Leidwesen einiger Väter konnten 

sie nicht mit anderen Vätern ein Doppelzimmer teilen 

da die teilweise mitgereisten Ehefrauen Ansprüche 

auf ihre Ehemänner anmeldeten. Zum Abendessen 

fuhren wir zum Ortsamt nach Liegau-Augustusbad, 

wo uns der gastgebende Verein SV Liegau-

Augustusbad mit Nudeln mit verschiedenen Saucen 

und einer süßen Leckerei verköstigte. Ortstypisch 

wurde dazu den Erwachsenen Radeberger Pils 

gereicht. Vom Präsidenten des Heimvereins, unserem 

Sportdirektor und von einem Vertreter des 
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Gemeindepartnerschaftsvereins aus Liegau-Augustusbad wurden kurze Ansprachen gehalten. Leider 

fand sich später keine Zeit mehr für angebotene Führung in die Heimatstube. Nachdem die Kinder ins 

Bett verfrachtet und eine strenge Flurkontrolle seinen Platz einnahm, klang der Abend für die 

Erwachsenen an der Bar oder an der Bowlingbahn des Hotels langsam aus – für die einen früher, für 

die anderen später. Ungeahnte Talente wurden entdeckt als eine Spielermama sämtliche Herren beim 

Bowling übertrumpfte. Nach einer kurzen Nacht und einem guten Frühstück stand der 

Samstagvormittag ganz im Zeichen des Turniers für die E-Mannschaft. Nach drei teilweise leider sehr 

deutlichen Niederlagen in der Gruppenrunde unterlagen wir im Spiel um Platz 7 knapp der zweiten 

Mannschaft des gastgebenden Vereins. Immerhin wurde Mika König zum Torwart des Turniers 

gewählt was eine tolle und verdiente Auszeichnung ist. Der Sportdirektor überreichte im Namen vom 

FC Aschheim ein von allen Spielern unterschriebenes eingerahmtes Trikot, worüber sich der Präsident 

des Gastgebers sehr freute. 

Am Samstagnachmittag machten wir eine speziell auf Kinder zugeschnittene interaktive Stadtrundfahrt 

durch Dresden, bei der sich die Kinder und auch Erwachsenen lautstark beteiligten…„Sauer macht 

lustig“ und „Sesselpupser“ gingen einem lange nicht mehr aus dem Kopf. Abends tobten sich die 

Kinder mit allen FCA’lern und auch dem Busfahrer in 

einer Soccer-Arena aus und stärkten sich danach auch 

dort. Die restlichen Erwachsenen erkundeten 

individuell die Altstadt und aßen dann später in zwei 

verschiedenen Restaurants zu Abend. Da es stark 

schneite zeigte sich die erleuchtete ehrwürdige 

Altstadt sehr stimmungsvoll. Die Abholung der 

Erwachsenen durch den Reisebus mit den Kindern 

und den FCA‘lern am vereinbarten Treffpunkt schlug 

beinahe fehl, sodass schon fast ein Iglu zum 

Übernachten errichtet wurde. Nach der Rückkehr ins 

Hotel wurde es dann schnell ruhig auf den Fluren, da 

die Kinder von dem ereignisreichen und 

anstrengenden Tag sehr müde waren. Wer von den Erwachsenen nach einem „ich lege mich nur kurz 

mal hin“ tatsächlich wieder aufstand traf sich erneut an der Bar und an der Bowlingbahn. Sonntag 

vormittags fand das F-Turnier mit acht teilnehmenden Mannschaften statt. Die Jungs kämpften 

hervorragend und schafften einen beindruckenden 2. Platz. Als Krönung wurde Paul Kieselstein 

berechtigt zum besten Spieler des Turniers gewählt, die Trophäe des Torschützenkönigs verpasste er 

knapp. Die E-Jugend spielte in der Zeit Bowling im Hotel. Direkt nach der Siegerehrung machten wir 

uns – gut verpflegt auf dem hervorragend organisierten Turnier oder im Hotel – auf den Heimweg. Der 

erneute starke Wintereinbruch mit seinen Straßenverhältnissen machte einigen Müttern Sorgen, unser 

souveräner Busfahrer brachte uns aber wieder nach zwei Pausen inkl. Abendessen bei McDonalds 

sicher zurück nach Aschheim. 

Vielen Dank an den FC Aschheim mit 

seinen mitgereisten Trainern, dem 

Sportdirektor und Jugendleiter, an den 

Förderverein der Sportjugend des FC 

Aschheim e.V., an die 

Partnerschaftsvereine beider Gemeinden 

und an die Gemeinde Aschheim für ihre 

betreuerische, organisatorische und 

großzügige finanzielle Unterstützung ohne 

die diese Reise nicht möglich gewesen 

wäre. Ein Dankeschön geht auch an Hr. 

Wäspy, Komiteesprecher 

Gemeindepartnerschaftsverein für 
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Radeberg/Liegau–Augustusbad, der beim ersten Abendessen dabei war und der uns Erwachsenen 

später Interessantes über die Partnerschaft der beiden Gemeinden berichtet und an beiden Turniertagen 

die Daumen gedrückt hat. Kindern wie Erwachsenen hat die Tour riesigen Spaß gemacht. 

01.04.2017: ATSV Kirchseeon F2 - F2 6:0 (2:0) 
Die 1. Chance des Spiels hat Kirchseeon nach 5 Minuten gehabt, mit einem schönen Schuss, der für 

Michi im Tor unhaltbar war. Kurz danach kam ATSV Kirchseeons 2. Tor, durch einen Querpass in 

den Strafraum vor unserem Tor. Der FC Aschheim hat aber seine kämpferische Seite gezeigt und bis 

zum Ende der ersten Halbzeit einige Torchancen für Aschheim geschaffen. In der 2. Halbzeit haben 

die Gegner auf ihren Erfolg in der 1. Halbzeit weiter aufgebaut, mit einem guten Passspiel und einem 

höheren Gewinnergebnis im Zweikampf. Dadurch sind weitere 4 Tore für Kirchseeon gefallen, trotz 

großer Anstrengungen der Aschheimer Spieler. Michi hat sich sehr gut im Tor gehalten, auch bei der 

Verteilung des Balls beim Abstoß. Erwähnenswert war auch Felipe, der sein erstes Punktspiel beim FC 

Aschheim souverän gespielt hat. Trotz des Ergebnisses, ein großes Lob an alle Spieler, die sich 

kämpferisch gehalten und vor allem eine große Steigerung an Selbstvertrauen gezeigt haben. 

Spieler: Alex, David, Emil, Felipe, Finn, Jasmin, Lia, Max P, Michael. 

24.06.2017: SV Waldperlach 4 -  F2 10:2 (6:0) 
Der SV Waldperlach 4 hat stark begonnen und ist schnell in Führung gegangen. Unser Team hat 

dennoch gut gekämpft und außerordentlich gut dagegengehalten. 

Die F2 konnte sich auch ein paar Chancen erarbeiten, blieb aber in der 1. Halbzeit glücklos im 

Abschluss. Es sollte noch bis zur 2 Halbzeit dauern, bis für uns die verdienten 2 Tore durch Moritz' 

Flankenlauf und Nikis Solo fielen. Das Mittel der Wahl des Gegners waren Hochschüsse, welche 

Michi und Finn, wenn auch nicht alle, durch schöne Paraden abwehren konnten. Weitere Chancen für 

die F2 ergaben sich für Lia, Alex, Maximilian, Emil und der Trick des Tages war der Felipe's 

Übersteiger. Trotz des starken Gegners und der vielen Gegentore war unser Team bis zum Schluss 

motiviert und engagiert bei der Sache. 

08.07.2017: 4. Platz beim Turnier in Eching 
Bei sonnigen 27 Grad waren die Spielbedingungen für das F Turnier in Eching gerade zu ideal. 

Selbstbewusst trat unser mit nur 8 Spielern unterbesetztes Team um 9:06 Uhr zum ersten 10 Min. Spiel 

gegen TSV Eching 2 an und gewannen fast zu leicht gegen die recht starken Gegner mit 1:2.  

Beflügelt von Ihrem Erfolg konnten unsere Jungs um 9:45 Uhr gegen den FSV Harthof ein 

unbeschwertes, leichtfüßiges Spiel aufbauen. Ohne große Gegenwehr haben wir auch dieses Spiel für 

uns entschieden. 2:0 stand es am Ende. Hiermit führte unser F2 die Tabelle der Gruppe B verdient an.  

Voller Zuversicht und etwas zu Risikobereit spielte die F2 um 10:42 Uhr gegen die F3 vom TSV 

Eching auf. Der viel schwächere TSV Eching 3 konnte am Ende durch einen Konter mit 0:1 als Sieger 

vom Platz gehen. Viele Torschussmöglichkeiten unsererseits wurden leider nicht belohnt.  

Etwas demotiviert und bei nun heißen 33 Grad ging es um 11:26 Uhr gegen den Sieger der Gruppe A 

ins Halbfinale. Gegen die sehr starke F1 aus Eching hieß es dann verteidigen und kontern. 4:0 stand es 

am Ende für die Echinger. 

Im Kampf um den 3. Platz mussten wir noch mal gegen den TSV Eching 2 ran. Die Mannschaft, 

welche wir beim Turnierstart so locker besiegt hatten, machte uns jetzt das Leben schwer. Mit einer 

0:3 Niederlage hieß es am Ende Platz 4 im Gesamtranking. Unsere F2 hat dennoch ein sehr gutes 

Ergebnis erzielt.  

 

 

 


