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Spielberichte: 

16.09.2017: SV Dornach - F2-Junioren 2 11:2 (6:1) 
Wohlwissend, dass wir es mit einem starken Gegner zu tun bekommen werden und keine 
Wechselspieler hatten, spielte unsere neue F2 sehr tapfer auf. Nach dem 0:1 lauerten unsere 
Stürmer auf den Konter und wurden leichtsinnig. Aber nach dem 0:2 Treffer gelang Simon über 
den linken Flügel der Vorstoß und der Treffer ins lange Eck. 1:2! was für eine Freude, die aber 
nicht lange anhielt. Die jetzt tief stehenden Stürmer konnten die Situation nur bedingt klären.1:6 
zur Halbzeit – Tränen in der Kabine. Pitschnass und gestärkt ging es in die 2 Runde. Emil 
witterte auf dem rechten Flügel seine Chance und tat es Simon gleich. Sprintete über das 
ganze Feld, verteidigt seinen Ball hart und schießt in vollem Lauf ins lange Eck. Wieder 
unhaltbar für den Torwart. 2:8! Die Kraft schwindet aber mit dem nächsten Gegentreffer rapide. 
Da wir keine Auswechselspieler hatten war die Puste raus. Das 2:11 sehen wir als Ansporn 
um gegen weitere, gleichstarke Mannschaften spielen zu dürfen. 

01.10.2017: Kirchheimer SC 2 - F2-Junioren 4:3 (0:0) 
Nach einer krachenden Niederlage vor 2 Wochen wusste man nicht, was heute mit der F2-
Jugend beim KSC passieren würde. Man reagierte beim FCA intern kurz entschlossen, und so 
kam man zum Gastspiel in Kirchheim mit einer völlig neuen Mannschaft auf den Platz. Die 
Spannung knisterte im Vorfeld bei Spielern und mitgereisten Fans! Die Jungs fanden sich in 
der neuen Zusammenstellung schnell ein und spielten mit überwiegender Feldüberlegenheit 
und 3 bis 4 sehr guten Tormöglichkeiten ein hervorragendes 0:0 zur Halbzeit.  
Was dann in der 2. Halbzeit passierte, war an Spannung schlicht nicht zu übertreffen. Unsere 
Jungs schnürten den Gegner in dessen eigener Hälfte förmlich ein, hatten unglaubliche 
Chancen, doch es fehlte die nötige Portion Glück. Dann wurde die Überlegenheit endlich 
belohnt und der FCA führte innerhalb von 4 Minuten mit 3:0! Leider fühlte man sich dann zu 
sicher und der Gegner kam ebenfalls zu schnellen 2 Toren, so stand es nur noch 2:3. Ein 
Eigentor und kurz vor Schluss ein Fehlpass, drehte das Spiel nochmals. Ein überaus 
tragisches Ende mit einem 4:3 für den KSC!  



Die Enttäuschung stand den jungen Nachwuchskickern ins Gesicht geschrieben, doch Jungs: 
Ihr wart GROSSARTIG! Der erste Sieg wird kommen!! 

07.10.2017: F2-Junioren - SC Grüne Heide 2 22:1 (12:1) 
Was diese neugestaltete Mannschaft der F2-Junioren seit letzter Woche leistet, ist mit Worten 
kaum zu beschreiben. Hatte man letzte Woche noch sehr unglücklich verloren, brannten die 
Jungs dieses Mal ein wahres Feuerwerk ab! Sie trafen auf einen Gegner, der ihnen spielerisch 
in keiner Weise Paroli bieten konnte. Unsere Jungs schossen fast im Minutentakt ein Tor und 
führten bereits zur Halbzeit mit 12:1. Damit aber nicht genug - der Gegner konnte einem 
wirklich leidtun! Unsere Jungs hatten kein Erbarmen und so hieß das Endresultat 22:1 für 
unsere Nachwuchskicker der F2-Junioren. Der erste Sieg in dieser Saison ist vollbracht! 
Zuschauer und Trainer waren von dieser Leistung sehr beeindruckt: Diese F2-Junioren 
machen wirklich Laune und gespannt warten wir auf die nächsten Spiele! 
 

 
Torschuß in der 2. Halbzeit 

14.10.2017: SC Bogenhausen-F2 Junioren  2:2 (1:1) 
Man wollte an den Erfolg der letzten Woche anknüpfen. Der Gegner war uns heute aber 
ebenbürtig, und so entwickelte sich ein rasantes Match. Unsere Jungs kamen schneller ins 
Spiel, und in der 9. Min ging der FCA mit 1:0 in Führung. Der Gegner ließ sich aber davon nicht 
beeindrucken und kam durch einen wirklich unglücklichen Abpraller zum 1:1 Halbzeitstand.  In 
der zweiten Hälfte erkämpften sich unsere Kicker 3-4 sehr gute Torchancen, aber Pfosten oder 
Latte hatten etwas dagegen. So kam es dann, dass der SC durch einen hohen Ball aufs Tor 
mit 2:1 in Führung ging. Unser Torwart hatte Pech - die hochstehende Sonne hatte ihn förmlich 
„blind“ gemacht. Mitgereiste Fans und Trainer merkten sofort, dass die Jungs heute nicht mit 
leeren Händen nach Hause fahren wollten. So kam man in der 23. Min zum hochverdienten 
Ausgleich. Abermals ließ man sehr gute Tormöglichkeiten liegen, und so trennte man sich von 
einem starken Gegner mit einem sehr guten 2:2. 
Fazit: Dieses Unentschieden ist für unsere Jungs als „voller Erfolg“ zu verbuchen - weiter so! 

21.10.2017: F2-Junioren - TSV Haar 2 1:2 (1:2) 
Unser Gegner am heutigen Spieltag war der TSV Haar. Beim Warmspielen bekamen einige 
Zuschauer ein mulmiges Gefühl! Die Jungs vom TSV Haar erschienen sehr diszipliniert und 
organisiert. Der Eindruck täuschte nicht - schon ab Anpfiff mussten wir feststellen, dass wir es 
mit einem sehr starken Gegner heute zu tun hatten. Die FCA Verteidigung hatte einiges zu 
tun, um den Ball von unserem Tor fernzuhalten. Und obwohl Sie Ihr Aufgabe wirklich gut 
machten, erfolgte bereits in der 2min. das 1:0 für den Gegner. Nach harten Kämpfen konnten 
unsere Jungs in der 7min. ausgeglichen. Es war wieder sehr spannend, die Spieler auf dem 
Platz schenkten sich nichts. Der TSV Haar ging vor der Pause dann noch mit 2:1 in Führung. 
Die 2 Halbzeit wurde wieder mal unerträglich aufregend, und die Fans bekamen wieder alles 
geboten wie bei den Großen! Am Ende gewann der TSV Haar mit 1:2. Auch heute war das 
Aluminium Glück nicht unbedingt auf der Seite des FCA. 



Fazit: Super gespielt, und der FCA Anhang freut sich schon auf das nächste Spiel unserer 
Jungs! 

10.11.2017: F2- SG Anzing/Parsdorf 3 2:3 (1:2) 
Das Heimspiel unserer F2 war sozusagen eine Premiere, denn man spielte heute unter 
Flutlicht! Die Wetterbedingungen waren bei 5 Grad Regen sehr lausig. Unsere Jungs 
verstehen es aber langsam, Gegner und Zuschauer in Atem zu halten. So begann das Spiel 
sehr kampfbetont und daran sollte sich auch nichts mehr ändern. Die Gäste waren läuferisch 
sehr schnell, und unsere Jungs hatten alle Hände voll zu tun um das Spiel zu ordnen. So kam 
es dann auch, dass die SG in der 8. Min. in Führung ging. Die Jungs blieben aber ruhig, und 
kamen in der 11. Min. schnell zum verdienten Ausgleich. Wieder wurden zahlreiche Tor-
Chancen nicht belohnt, und so kassierte man kurz vor Halbzeit durch einen Abwehrfehler das 
1:2. Wild entschlossen versuchten unsere Jungs alles und kamen in der 27. Min zum 2:2 
Ausgleich. Das Spiel wurde wieder mal ein Krimi! In der 32. Min. kassiert man dann durch eine 
Ecke das unglückliche 2:3. 
Fazit: Die Moral der Jungs ist ungebrochen, und das nächste Spiel kann kommen! 

14.11.2017: TSV Pliening-Landsham - F2 Junioren  0:14 (0:7) 
Zum Nachholspiel beim TSV Pliening-Landsham müssen Trainer und mitgereiste Fans wirklich 
den Hut vor den Jungs ziehen. Verlor man das letzte Heimspiel noch unglücklich mit 2:3, sorgte 
das Team der F2 heute bei eisigen Temperaturen für einen wahren Wirbelsturm. Von der 
ersten Minute an zeigte der FCA wer hier das Kommando angibt, und so ging man auch bereits 
in der 2. Min. 1:0 in Führung. Die Mannschaft setzte alle Vorgaben der Trainer gnadenlos um, 
und so führte man zur Halbzeit mit 7:0. Auch der aufkommende Nebel in der zweiten Halbzeit 
konnte die Jungs nicht stoppen! Man ließ Ball und Gegner nach Belieben laufen, und glänzte 
mit hervorragenden Passspielen. Ein Tor war schöner als das andere! So gewann die F2 
schließlich mit 14:0.  Mit diesem Erfolg im Rücken kann nun auch das letzte Ligaspiel am 
Samstag voller Zuversicht angegangen werden: Weiter so!!! 

18.11.2017: FC Stern München 2- F2 Junioren 1:7 (0:5) 
Im letzten Hinrundenspiel vor der Winterpause traf unsere F2 auf den FC Stern. Von der ersten 
Spielminute an ließ der FCA keinen Zweifel daran, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen 
sollte. Die Jungs bekamen das Spiel schnell in den Griff, und so ging man durch einen 
Abwehrfehler von Stern bereits in der 2. Min. in Führung. Die Abwehr des FCA stand heute 
wie eine Wand und das Mittelfeld kontrollierte der FCA ebenfalls. So führte man zu Halbzeit 
verdient mit 5:0.  
In der 2. Halbzeit ging man das Spiel ruhiger an. In der 30. Min. erzielte der FCA durch eine 
tolle Passkombination das 6:0. Der FC Stern kam kurz darauf durch eine Unachtsamkeit der 
Abwehr zum Anschlusstreffer. In der 37. Min. fiel dann das 7:1 des FCA, was dann auch der 
Endstand war. 
Nach den zuletzt gezeigten Leistungen unsere Jungs können Trainer und Fans wirklich stolz 
auf dieses Team der F2 sein. Wir wünschen allen eine gemütliche Adventszeit und frohe 
Weihnachten! 



10.02.2018: F2-Junioren gewinnen Hallenturnier beim SV Hohenlinden  
Eine Auswahl von 9 Spieler/innen der F2 machten sich am Sa. auf den Weg nach Markt 
Schwaben zum Hallenturnier des SV Hohenlinden. Der FCA bekam es im 1. Spiel der Gruppe 
„B“ mit dem erfahrenen SV Lohof zu tun, welche bereits 21 Turnier gespielt hatten. Man begann 
sehr nervös, und verlor das Siel ein wenig unglücklich mit 0:1. Im 2. Spiel gegen den SV 
Lengdorf dann ein ganz anderer FCA. Man spielte nun schöne Kombinationen und schoss aus 
allen Rohren. Leider verletzten sich 4 Spieler des Gegners so, dass sie dieses Spiel nicht 
weiterspielen konnten. 
Daraufhin kam es auf 
Seiten der Lengdorfer zu 
verbalen Ausfällen gegen 
Spieler, Trainer und auch 
mitgereiste Fans des FCA. 
Die Partie ging mit 4:0 an 
Aschheim.  
Das Team des FCA ließ 
sich von dem Zwischenfall 
nicht beindrucken und 
gewann auch das 3. Spiel 
gegen Höhenkirchen 
souverän mit 6:0! Somit zog 
man als Gruppenerster ins 
Halbfinale gegen den SV Hohenlinden ein. Der Gegner konnte nicht wirklich mithalten und so 
ging das Spiel klar mit 7:0 an den FCA. Im Finalspiel traf man dann erneut auf das Team aus 
Höhenkirchen.  Der FCA übernahmen von der ersten Sekunde an die Partie, aber das Tor 
wollte nicht fallen. 2 Minuten vor Ende dann der längst überfällige Treffer zum 1:0. So gewann 
der FCA das Turnier beim SV Hohenlinden. Glückwunsch an die F2 zum Turniersieg! 

18.02.2018: F2-Jugend beim Hallentunier SC Baldham-Vaterstetten 

Mit dem Tuniersieg am letzten Samstag im Gepäck 
startete unsere leicht veränderte F2-Mannschaft 
mit großem Selbstvertrauen ins nächste 
Hallentunier beim Gastgeber SC Baldham-
Vaterstetten. Bei diesem Wettbewerb handelte es 
sich um die F-Jugend 2010 stark. In der Gruppe B 
hieß der erste Gegner TSV Solln. Obwohl unsere 
Jungs gleich das Kommando auf dem Spielfeld 
übernahm, gerieten sie jedoch erstmal durch einen 
schnellen Konter in Rückstand. Die F2 ließ sich 
jedoch dadurch nicht beeindrucken und konnte In 
den letzten 5 Spielminuten 4 schön 
herausgespielte Tore zum Endstand von 1:4 
erzielen. Das 2. Spiel gegen SV Waldperlach war 
lange Zeit ausgeglichen und beide Seiten hatten 
gute Tormöglichkeiten. Kurz vor Spielende konnte 
unsere F2 durch ein schönes Distanzschusstor 
das Spiel für sich entscheiden.  Im 3. Spiel ging es 
um den Gruppensieg in der Gruppe B gegen den 
FC Rot-Weiß Oberföhring. Auch hier standen sich 
zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber. Beide Seiten zeigten guten Kombinationsfußball 
und das Endergebnis von 0:0 bedeutete, aufgrund der besseren Tordifferenz, den 
Gruppensieg für unsere F2. Das Halbfinale gegen den Zweiten der Gruppe A, den FC Alte 
Haide, wurde wieder zu einem Krimi für die Nerven. Der Gegner konnte bereits nach kurzer 



Zeit in Führung gehen. Unsere F2 zeigte jedoch wieder tolle Moral und kämpferischen Einsatz. 
In den letzten 4. Spielminuten wurde die Tormaschinerie wieder angeworfen und das Spiel 
konnte unsere F2 letztendlich mit 1:3 für sich entscheiden. Im Finale ging es gegen die bis 
dahin ungeschlagenen SC Baldham-Vaterstetten. Der Gegner wirkte deutlich frischer und 
erzielte bereits nach sehr kurzer Zeit das erste Tor. Obwohl unsere Jungs versuchten 
dagegenzuhalten, baute der SC Baldham-Vaterstetten den Torvorsprung weiter zum Endstand 
von 4:0 aus. Nachdem die Tränen der Enttäuschung getrocknet waren bleibt als Fazit jedoch: 
Toller 2. Platz bei 8 Mannschaften. Wieder Gruppenerster bei der Vorrunde und zweimal 
Rückstand 

14.04.2018: F2-Junioren - TSV Zorneding 4 11:3 (4:1) 
Zum Rückrundenstart gastierte der TSV Zorneding 4 im Aschheimer Sportpark. Bereits mit 
dem Anpfiff war sofort klar wer hier die Heimmannschaft ist, aber der Reihe nach. Die ersten 
Minuten war ein Abtasten beider Mannschaften und der TSV ging durch eine Unachtsamkeit 
unserer Abwehr mit 0:1 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch der FCA. Schnell 
erzielte man den Ausgleich und ging bis zur HZ mit 4:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit 
setzten die Jungs alle Vorgaben der Trainer um, und gingen schnell mit 8:1 in Führung. Der 
TSV hatte heute nichts mehr entgegenzusetzen.  Zwar kam der Gegner noch zu 2 Treffern 
aber zum Schluss lautetet das Ergebnis 11:3 für unsere F2. Die Freude war groß und mit 
breiter Brust fährt man zum nächsten Gegner Markt Schwabener Au. 

21.04.2018: Markt Schwabener AU 2 - F2 4:4 (1:3) 
Bei besten Spielbedingungen und warmen 25 Grad freuten wir uns auf ein spannendes Spiel.  
Unsere Abwehr stand felsenfest und gleicht die ersten Unsicherheiten im Mittelfeld bestens 
aus und konnte sogar mehrere Konter einleiten. Die Mühe zahlte ich dann auch in der 3. Minute 
mit einem 1:0 aus. Leider kam der Gegenangriff mit einem weiten Abschlag sehr schnell herein 
und führe in der 7. Minute zum Ausgleich. Angefeuert von den Trainern und weitern 
erfolgreichen Spielaufbauten und guten Pässen, gelangen unserer Mannschaft in der 15. Und 
19. Minuten weitere Treffer, sowohl auf der Linie, als auch per Kopfball nach Flanke über die 
rechte Seite. Vielleicht Zu sicher gingen die Jungs und Mädels in die Halbzeit. Die Abwehr 
wurde etwas aufgelockert, jeder möchte natürlich einmal vorne Spielen. Die Quittung gab es 
sofort in der 21. Minuten direkt nach Anpfiff und in der 30. Minute. Markt Schwaben hatte nun 
den Ausgleich geschafft. 3:3.  
Der Rückzug in unsere Hälfte brachte wieder die gewünschte Sicherheit und die erneute 
Führung in der 32. Minute. Leider gelang es dem Gastgeber erneut kurz vor Schluss zu 
kontern. 4:4 das Endergebnis ! Ein spannendes und temperamentvolles Spiel. Gut gemacht, 
Jungs und Mädels ! 

28.04.2018: F2-Junioren-TSV Poing 5 11:2 (5:1) 
Zum heutigen Ligaspiel kam der TSV Poing 5 in den Aschheimer Sportpark. Mit leicht 
veränderter Mannschaft zur letzten Woche, wollte man heute abermals ein Ausrufezeichen 
setzen. Bei strahlendem Sonnenschein gingen unsere Jungs bereits in der 3. Min durch ein 
wunderschönes Doppelpassspiel mit 1:0 in Führung. Die Jungs/Mädels ließen Ball und Gegner 
laufen und so ging eine 5:1 Pausenführung voll in Ordnung. In der 2. Halbzeit konnte die 
Führung schnell auf 8:1 ausgebaut werden. So konnte man ein wenig experimentieren und der 
TSV kam noch zu einem weiteren Anschlußtreffer. Am Ende stand es dann 11:2 für den FCA 
und Fans und Trainerstab waren rundum zufrieden. So fährt man nächste Woche mit“ breiter 
Brust“ zum schweren Auswärtsspiel nach Kirchheim! 

06.05.2018: Kirchheimer SC 2 - F2-Junioren 4:10 (1:5) 
Mit breiter Brust fuhren unsere Jungs heute in den Sportpark beim KSC. Diese Spiele haben 
wirklich Derby-Charakter. Da die letzten Spiele nicht so verlaufen waren wie gewünscht, wollte 
man es heute unbedingt besser machen. Mit einer leicht veränderten Mannschaft zu letzte 
Woche gingen unsere Jungs hochkonzentriert zu Werke. Durch wunderschöne Kombinationen 



führte man bereits nach 10 min. mit 3:0. Die mitgereisten Fans waren begeistert und zur HZ 
stand es 5:1 für unsere Jungs! Der Siegeswille heute war ungebrochen und man spielte 
hochkonzentriert weiter. Zwar musste man noch den einen oder anderen Treffer hinnehmen, 
aber am Ende hieß es 4:10 für den FC Aschheim! So fuhren unsere Jungs mit einem Derby-
Sieg hochzufrieden nach Hause und die Fans ließen Ihre Mannschaft hochleben. Wir freuen 
uns auf unser nächstes Heimspiel gegen die Spvgg Höhenkirchen!  

12.05.2018: F2 Junioren - Spvgg Höhenkirchen 10:4 (3:3) 
Zum heutigen Heimspiel der F2 hatte man es im Sportpark mit der Spvgg Höhenkirchen zu 
tun. Mit dem Derbysieg vom letzten Wochenende wollte man die Siegesserie weiter ausbauen. 
Das Spiel begann so auch nach Plan, und schnell führten unsere Jungs mit 2:0. Doch der 
Gegner ließ sich davon nicht beeindrucken und ging durch schöne 3 Treffer mit 3:2 in Führung. 
Durch eine wunderbare Flanke von rechts kamen unsere Jungs noch zum 3:3 Halbzeitstand.  
Zum Pausentee hatten die Trainer Redebedarf und stellten das Spiel um. Zum Anstoß der 2. 
Halbzeit ging die Spvgg sogar noch mit 3:4 in Führung. Doch unsere Jungs blieben ruhig und 
setzten nun zum „Wirbelsturm“ an. Die Zuschauer auf den Rängen trauten Ihren Augen kaum 
- der ungebrochene Siegeswille des Teams und wunderbare Traumkombinationen ließen 5 
Treffer in 6 Minuten folgen! Die Spvgg war geschockt und das Endergebnis war ein grandioser 
10:4 Erfolg unserer F2!  
So dürfen alle hochzufrieden in die Pfingstpause gehen.  

09.06.2018: F2 - VFB Forstinning 4:2 (2:1) 
Zum heutigen Heimspiel der F2 kamen die Gäste vom VFB Forstinning in den Sportpark. Bis 
dato gab es hier keinen Vergleich mit dem Gegner, so dass man gespannt sein konnte was 
heute passiert.  Es entwickelte sich von der ersten Minute an ein recht flottes Spiel beider 
Mannschaften. Unsere Jungs hatten am Anfang mehr Abwehrarbeit zu leisten, und so kam es 
in der 7. Min. durch ein Eigentor zur 0:1 Führung der Gäste. Die Moral aber stimmte in der 
Truppe, und so konnte man ganz schnell im Doppelpack 8./9. Min mit 2:1 die Führung 
übernehmen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts.  Nach dem Anpfiff der 2. Halbzeit 
hatte der VFB Anstoß und kam nach seiner schönen Kombination in der 21. Min. zum 2:2 
Ausgleich. Unsere Jungs und Mädels versuchten die Bälle immer wieder über die Flügel zu 
spielen. Auch diesmal konnten sie mit einem Doppelschlag 23./24. Min. schnell antworten und 
wieder in Führung gehen! Der VFB probierte in den letzten Minuten noch einmal alles, aber 
unsere Abwehr hielt bis zum Schluss. So gewann der FCA mit 4:2 und konnte die Siegesserie 
fortsetzen. Trainer und Fans waren mehr als zufrieden und so fährt man nächste Woche voller 
Selbstvertrauen zum SV Zamdorf. 

16.06.2018: SV Zamdorf - F2-Junioren 3:8 (1:4) 
Zum heutigen Auswärtsspiel reiste die F2 mit Anhang zum SV Zamdorf nach München. Trotz 
der frühen Anstoßzeit war es schon sehr warm und man spielte auch noch auf dem 
Kunstrasenplatz. Unsere Jungs und Mädel gingen wie die letzten Wochen konzentriert zur 
Werke und schnell konnte eine 3:0 Führung herausgespielt werden. Es passierte bis zur Pause 
nicht mehr so viel und der FCA ging mit einer komfortablen 4:1 Führung in die Pause. Anfang 
der 2. Halbzeit ging darum die Konzentration etwas verloren. Man ging nicht mehr konsequent 
zum Mann und der SV Zamdorf kam mit 2 Treffern auf 3:4 heran. Die Jungs blieben ruhig und 
die Ordnung konnte wiederhergestellt werden. Man bekam Ball und Gegner wieder in den Griff 
und so fielen die Treffer 5/6/7 und 8. Die mitgereisten Fans waren begeistert und feierten 
letztendlich einen ungefährdeten 3:8 Auswärtssieg. Hochmotiviert erwartet man nun zum 
Derby den SV Dornach im nächsten Heimspiel! 

28.06.2018: F2-Junioren - SV Dornach 3 10:0 (6:0) 
Zum Nachholspiel der F2 kam es zum Aufeinandertreffen gegen den Lokalrivalen der F3 des 
SV Dornach. Bei strömendem Regen fanden trotzdem zahlreiche Zuschauer den Weg in den 
Sportpark, um die Jungs beider Teams beim heutigen Derby anzufeuern! Und so legten unsere 



Jungs los wie die Feuerwehr und es klingelte bereits in der 1 Min. im Kasten der Dornen. Der 
FCA ließ den Ball wunderbar rollen, und spielte so gut es auf dem Boden möglich war schöne 
Kombinationen. So gingen unsere Jungs mit einem völlig verdienten 6:0 in die Halbzeitpause. 
Anfang der zweiten Halbzeit wollte es der Gegner nochmal wissen – doch unsere Jungs hatten 
alles im Griff und spielten auf ein Tor. Jetzt war klar: Der Sieg heute führte nur über den FC 
Aschheim! Den Schlusspunkt setzte der Gegner mit einem Eigentor und am Ende lautetet das 
Ergebnis 10:0 für die F2 des FCA. Zuschauer, Trainer und Mannschaft freuten sich sehr über 
den Derbysieg. So fährt man am Samstag zum letzten Spiel in dieser Saison zu Fortuna 
Unterhaching. Auch hier ist das Ziel einen Sieg zu landen um eine grandiose Saison 
abzuschließen. 

29.06.2018 Fortuna Unterhaching - F2-Junioren 4:2 (2:2)  
Nach dem Derby-Sieg gegen den SV Dornach am letzten Donnerstag reiste unsere F2 zum 
letzten Ligaspiel in dieser Saison zu Fortuna Unterhaching. Die Mannschaft musste auf 5 
Positionen umgebaut werden, was der guten Stimmung in der Mannschaft aber keinen 
Abbruch tat. Das Spiel begann hektisch und der Gegner spielte sehr stark. So kam es auch, 
dass Fortuna nach 5 Minuten mit 1:0 in Führung ging. Unsere Jungs fanden immer noch nicht 
richtig ins Spiel und so folgte das 2:0 in der 10. Minute. Und da war er wieder, der Kampfgeist 
der letzten Wochen mit dem totalen Willen, das Spiel noch umzubiegen. Schöne Kombination 
des FCA aus der eigenen Hälfte und man kam in Minute 14 zum 1:2 Anschlusstreffer. Unsere 
Jungs drückten und kurz vor Ende der 1. Halbzeit dann der Ausgleich zum 2:2. Man merkte 
der Mannschaft die Strapazen der letzten Tage an. In der 2. Halbzeit entwickelte sich ein Spiel 
auf Augenhöhe. Beste Tormöglichkeiten auf beiden Seiten konnten nicht genutzt werden. So 
kam es 3 Minuten vor Schluss zu einem Konter von Fortuna, welcher zum 3:2 führte. Die Kraft 
unserer Jungs ließ nach und in der letzten Minute musste man das 4:2 hinnehmen. Trotz der 
Niederlage spielte man eine sensationelle Rückrunde und mitgereiste Fans und Trainer waren 
auch mit der heutigen Leistung hoch zufrieden.  
 
 
 


