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Spielberichte: 

16.09.2017: Saisonauftakt der F3 Junioren/U8 beim FUNnino Turnier in Aschheim 
1. Spiel: F3-Junioren - SV-DJK Taufkirchen 6:0 
Die neue Saison hat für unsere F3 mit dem Eröffnungsturnier am Samstag im Stadion des FC 
Aschheim begonnen. Bei wirklich sehr lausigen Wetterbedingungen (Dauerregen) und 10 
Grad, spielte man den ersten Spieltag mit weiteren 15 Mannschaften aus. Der FCA musste an 
diesem Tag 4 Spiele bestreiten, und so ging man voller Vorfreude und hochmotiviert in das 
erste Spiel gegen Taufkirchen hinein. Die Jungs legten los als wäre es bereits das Finale, und 
siegten gegen einen recht schwachen Gegner locker mit 6:0. 
 
2. Spiel: F3-Junioren - ATSV Kirchseeon 5:0 
Nachdem dem Start optimal verlaufen war, und man sich ein wenig beruhigt hatte, ging es 
auch schon in das zweite Spiel gegen Kirchseeon. Der Regen hörte nicht auf, sondern öffnete 
seine Schleusen noch mehr. Die Eltern hielten auch tapfer durch und feuerten unsere Jungs 
lautstark an. Hier zeigte man phasenweise tolle Kombinationen, so dass auch dieses Spiel klar 
mit 5:0 an die Jungs des FCA ging! Respekt!! 
 
3. Spiel: F3-Junioren - Allg.SV Glonn 5:0 
Die Trainer waren sehr positiv überrascht, dass bereits zum Saisonauftakt die Mannschaft in 
so guter Verfassung ist. So ging es nach kurzer Pause und Trocknungsphase zum 3.Spiel an 
diesem Tag. Gegner war jetzt der SV Glonn. Auch hier überzeugte man durch eine 
geschlossene Mannschaftsleistung. Mit sehr starker Laufbereitschaft und Spielwitz siegten die 
Jungs auch im 3 Spiel ohne Probleme mit 5:0 
 
4. Spiel: F3-Junioren - DJK-Fasanengarten 2:0 
Am letzten Spiel dieses Tages traf man auf eine Mannschaft, welche zuvor auch alle Spiele 
gewonnen hatte. Jetzt wollten unsere Jungs natürlich auch das 4. Spiel für sich entscheiden. 
Entsprechend ging man hoch konzentriert an diese Aufgabe heran! Schnell führte man 1:0 und 
hatte das Spiel im Griff. Da der Gegner bis dato der Stärkste war, ist der Entscheidungstreffer 
zum 2:0 auch erst zum Schluss der Spielzeit gefallen.  
Ein Traumstart für Trainer und Mannschaft mit 4 Siegen und 18:0 Toren. 
Fazit: Man muss sich vor den nächsten Aufgaben nicht verstecken!! 



 

23.09.2017: F3 Junioren/U8 – Punkturnier in Aschheim 
Nach dem torreichen Saisonauftakt letzten Samstag startete unsere F3 mit einer leicht 
veränderten Startaufstellung in die nächsten 4 Punktspiele. 
 
1.Spiel: F3-Junioren – FC Bogenhausen 2 - 5:1 
Unsere F3 begann genau so stark, wie sie am letzten Samstag aufgehört hatten. Sie 
kontrollierten das Spiel gegen FC Bogenhausen 2 klar und zeigten teilweise tollen 
Kombinationsfußball. Am Ende stand es hochverdient 5:1 für den FCA. 
 
2. Spiel: F3-Junioren – SV Hohenlinden - 3:0 
Auch SV Hohenlinden war kein Problem für unsere F3. Hochmotiviert wurde um jeden Ball 
gekämpft und sowohl die Defensive wie auch der Sturm zeigten immer wieder ihr vorhandenes 
Potenzial. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet und am Ende stand es eindeutig 3:0 für FCA. 
 
3. Spiel:  F3-Junioren – SV München-Ost 4 - 6:0 
Unsere F3 wollte nun auch die letzten beiden Spiele gewinnen. Trainer, Fans und Eltern sahen 
erneut eine sehr spielfreudige Mannschaft. Wirklich toll, was unsere F3 zeitweise auf den 
Rasen zauberte. Am Schluss erhöhte SV München-Ost 4 unglücklich durch ein Eigentor das 
bereits schon hohe Ergebnis auf letztendlich 6:0. 
 
4. Spiel: F3-Junioren – SV Waldperlach 6 -  8:0 
Auch im letzten Spiel funktionierte die Tormaschinerie. Unsere F3 erzielten fast im Minutentakt 
ein Tor nach dem Anderen. SV Waldperlach 6 wehrte sich zwar tapfer, erhöhte dann aber auch 
durch ein Eigentor das Endergebnis nochmals zu Gunsten unserer F3 zum 8:0. 
 
FAZIT: Nach dem tollen Saisonauftakt haben auch die nächsten Punktspiele 4 klare Siege und 
22:1 Tore ergeben. Besonders erwähnenswert sind die zahlreichen unterschiedlichen 
Torschützen und die geschlossene Mannschaftsleistung. Wir freuen uns auf die weiteren 
Punktspiele.   
 

30.09.2017: F3 Junioren/U8 - Dritte Runde FUNino-Cup 
Auch in der dritten Runde des U8 FUNino Cups konnten unsere F3 Junioren bei den SV 
Stadtwerken wieder voll überzeugen. Alle drei Partien wurden souverän gewonnen. 
 
1. Spiel: TSV Pliening-Landsham 2 - F3 Junioren - 0:2 
Die F3 Junioren begannen direkt vom Spielbeginn an Druck auf die gegnerische Abwehr 
auszuüben. Durch geschicktes Passspiel über die Außenflügel konnte sich unsere Mannschaft 
frühzeitig Torchancen rausspielen und somit verdient gewinnen.  
 
2. Spiel: SV-DJK Taufkirchen F4 - F3 Junioren - 0:2 
Auch im zweiten Spiel konnte unsere Mannschaft überzeugen. Die sichere Abwehr ermöglichte 
durch schnelle Konter unserem Sturm, sich problemlos in Szene zu setzen. Unsere Stürmer 
bedankten sich mit zwei wundervollen Abschlüssen. 
 
3. Spiel: F3 Junioren - SV Stadtwerke 2 - 2:1 
Das dritte Spiel gegen die Heimmannschaft SV Stadtwerke war von Beginn an hinsichtlich 
Härte auf einem anderen Niveau. Unsere Mannschaft ließ sich hiervon nicht beirren und ging 
dennoch sehr früh in Führung. Ein Handspiel der Gegner wurde nicht gegeben, was im 
anschließenden Konter zum 1:1 Ausgleich führte. Unser Torwart, der bis dahin nicht ein 
einziges Mal hinter sich greifen musste hatte hier keine Chance. Unsere Mannschaft konnte 
sich schnell wieder auf das Spiel konzentriert und so mit dem finalen Siegtreffer durch einen 



platzierten Schuss aus der zweiten Reihe das Spiel siegreich abschließen. 
 
FAZIT:  
Auch in der dritten Runde des FUNino Cups haben unsere F3 Junioren voll überzeugt. Bisher 
wurden alle Spiele gewonnen. Mit dickem Sieg-Polster freuen wir uns auf die nächste Runde. 
 

21.10.2017: F3 FUNino-Cup in Unterhaching 
1. Spiel SpVgg Höhenkirchen-FCA 
Die Jungs des FCA traten zu den heutigen Spielen mit einer in dieser Konstellation neuen 
Mannschaftsbesetzung an. Die Gegner waren heute alle auf einem starken Niveau! So musste 
man im ersten Spiel wirklich alles aufbieten. Die Jungs kämpften großartig, aber leider verlor 
man das Spiel sehr knapp mit 2:1 für die SpVgg Höhenkirchen. 
 
2. Spiel FCA-SC Grüne Heide  
Im zweiten Spiel gegen den SC Grüne Heide merkte man schnell, dass es auch hier sehr 
knapp werden würde. Schnell ging der Gegner mit 1:0 in Führung. Zwar konnten die Jungs 
noch zum 1:1 ausgleichen, aber am Ende hieß es dann 3:1 für Grüne Heide. Trotzdem war es 
ein tolles Spiel unserer Jungs! 
 
3. Spiel FCA-SG Anzing/Parsdorf 
Die Trainer versuchten im dritten Spiel etwas Neues, und so stellte man die Mannschaft ein 
wenig um. Es war ein wirklich spannendes Spiel und die mitgereisten Fans gaben lautstark 
vom Spielfeldrand wirklich alles. In diesem Spiel hatten die Jungs wahrlich die besseren 
Torchancen. Und wieder verlor man dieses Mal sehr unglücklich mit 1:0. 
 
4. Spiel Fortuna U-haching – FCA 
Das letzte Spiel hatte es dann in sich, und man merkte den Spielern an, dass man hier nicht 
mit 4 Niederlagen nach Hause fahren wollte. Wieder geriet man leider schnell mit 1:0 in 
Rückstand. Aber die Moral war wirklich super! Alle kämpften aufopferungsvoll, und kurz vor 
Schluss der verdiente Ausgleich!! Das hatten sich die Jungs wirklich verdient. 
 
Fazit: Auch 3 Niederlagen sind kein Beinbruch. Weiter so und Kopf hoch! Die Moral stimmt!!  

15.04.2018: Kirchheimer SC 3 - F3 Junioren 4:1 (2:0) 
Auch die F3 wurde in der Rückrunde in eine Meisterschaftsrunde gemeldet. Das Niveau ist 
hier deutlich höher zu sehen als noch in der Hinrunde des Formino Cup. Unsere Jungs 
bekamen das von Anfang an gegen eine sehr starke F3 vom KSC zu spüren. Das Spiel war 
vom Start weg sehr schnell und kampfbetont! Die Abwehr hatte alle Hände voll zu tun, um den 
Ball vom Kasten wegzuhalten. Die wenigen Chancen endeten leider glücklos an der Latte, und 
so ging der KSC mit einer 2:0 Führung in die Halbzeitpause.  
Der FCA kam hochkonzentriert aus der Pause zurück und machte schnell den 2:1 
Anschlußtreffer. Jetzt drückten unsere Jungs auf den Ausgleich! Einige Fehler führten leider 
dazu, dass der KSC noch das 3. und 4. Tor erzielen konnte. So lautete das Ergebnis am Ende 
4:1 für die starke F3 vom KSC.  
Jetzt heißt es Kräfte wieder sammeln und weiterkämpfen! Am Freitag folgt bereits das erste 
Heimspiel für unsere F3. 

21.04.2018: TSV Feldkirchen 2 - F3 1:11 (1:6) 
Mit neu ausgestatteten Trikots ging unsere F3 hochmotiviert in das Derby gegen der TSV 
Feldkirchen. Die Mannschaft und der FCA bedanken sich herzlich bei dem treuen Sponsor Fa. 
Scheidecker (www.scheidecker.info)!  
Mit leicht veränderter Aufstellung im Vergleich zu letzter Woche beim KSC, gab der FCA von 
Anfang an die Marschrichtung vor und so fiel bereits in der 2 Min. das 1:0 für unsere Jungs! 

http://www.scheidecker.info/


Nach Feldüberlegenheit führte jedoch wieder eine Unachtsamkeit in der Abwehr in der 9 Min. 
zum 1:1 Ausgleich. Doch das motivierte unsere Jungs jetzt erst recht und so „überrollte“ man 
den Gegner förmlich - zur Halbzeit führte der FCA mit 6:1. In der zweiten Halbzeit das gleiche 
Bild: Mit wunderschönen Kombinationen verzückte man die mitgereisten Fans (ja, auch die 
Hooli-Mamas hatten neue Trikots…), und so stand es zum Schluss 11:1 für unsere Jungs!  
Somit waren alle Trikots siegreich eingeweiht, Trainer und Fans waren begeistert – so darf es 
beim Heimspiel am Freitag gegen Oberföhring weitegehen! 

27.04.2018: F3-Junioren - Rot Weiss Oberföhring 1:7 (0:3) 
Trotz des tollen Spiels am vorigen Wochenende war das Team gewarnt, dass man mit 
Oberföhring einen starken Gegner zu Gast haben würde. Dieser wurde der Erwartung von 
Beginn an gerecht und erarbeitete sich zunehmend Chancen. In der vierten Minute kam es für 
das Publikum dennoch etwas unerwartet zum ersten Tor der Gäste. Bis Mitte der ersten 
Halbzeit folgten noch zwei weitere. Unsere Jungs ließen sich aber nicht entmutigen und hielten 
mit großem Laufpensum dagegen. Leider wurde der Einsatz nicht mit eigenen Treffern belohnt. 
In der Halbzeit hatte sich die Mannschaft noch mal motiviert, musste aber direkt zu Beginn der 
zweiten Hälfte den vierten Treffer verkraften. Dennoch hielten sie das Laufpensum hoch, dem 
sie jedoch ab Mitte der Halbzeit Tribut zollen mussten. Die nachlassenden Kräfte nutzten die 
Gegner gekonnt aus und erzielten bis zum Ende des Spiels noch drei weitere Tore. Kurz vor 
Schluss gelang dem FCA noch ein Ehrentor zum 1:7, das trotz des Spielverlaufs für großen 
Jubel sorgte. 
Oberföhring hatte verdient gewonnen, aber die Trainer waren stolz, dass die Jungs bis zum 
Ende alles gegeben hatten. Weiter so, dann fallen auch wieder eigene Tore! 

05.05.2018: SpVgg Höhenkirchen 4 – F3-Junioren 0:5 (0:4) 
Das nächste Punktspiel für unsere leicht veränderte F3-Mannschaft fand am frühen Vormittag 
auswärts beim SpVgg Höhenkirchen statt. Bei unerwartet kühlen Temperaturen zeigte sich 
unsere F3 hoch motiviert und sehr spielfreudig. Bereits in der zweiten Spielminute klingelte es 
im Tor des Gegners. Unsere Jungs übernahmen immer mehr das Spielgeschehen und zeigten 
schnelles Passspiel und schöne Kombinationen. Es war somit nicht verwunderlich, dass 
innerhalb von vier Spielminuten drei weitere Tore bis zur Halbzeitpause erzielt werden 
konnten.  
Auch nach der Pause ließen unsere Jungs kaum Konterchancen zu und erspielten sich immer 
wieder gute Tormöglichkeiten. Nach einem sehr schön herausgespielten Konter wurde unsere 
F3 mit einem weiteren Tor zum Endstand von 0:5 belohnt. Dem SpVgg Höhenkirchen 4 gelang 
es nur sehr selten bis zum Tor vom FCA vorzudringen, da auch unsere Abwehr sehr stabil 
stand. Der Sieg war somit zu keiner Zeit gefährdet und unsere F3 kann wirklich stolz auf die 
gezeigte Leistung sein. Trainer und Fans freuen sich auf das nächste Punktspiel. 

10.06.2018: SC Grüne Heide - F3-Junioren 1:18 (0:8) 
Nach den Pfingstferien ging auch für die F3 Junioren die spielfreie Zeit zu Ende und man 
musste nach Fischerhäuser. Hier stand die Begegnung mit den Junioren der SC Grüne Heide 
4 an. Trotz zweier gewitterbedingter Trainingsabbrüche in der vorangegangenen Woche 
funktionierte das Team wieder auf Anhieb. Bereits in den ersten Minuten ging unsere F3 durch 
einen schnellen Spielzug in Führung. Von hier an vielen alle paar Minuten weitere Tore für den 
FC Aschheim. Schnelles Passspiel und effiziente Chancenverwertung zeigten eindrucksvoll 
die Spielstärke der F3 Junioren. Bis zur Halbzeit wurde eine komfortable Führung von 8:0 
Toren herausgespielt. 
Nach der Pause machte man dort weiter, wo man aufgehört hatte. Es folgten starke 
Spielaktionen mit zum Teil schnellen Wechseln über die Außenflanken, welche mit hoher 
Erfolgsquote in Toren endeten. Die wenigen Male, die die Mannschaft aus Fischerhäuser 
torgefährlich in den Aschheimer Strafraum vordringen konnte, wurde dies von der Abwehr oder 
vom Schlussmann souverän pariert. So ging das Spiel mit 18:1 für den FC Aschheim zu Ende. 
Mit breiter Brust geht es nun am nächsten Wochenende zum TSV Maccabi München. 



15.06.2018: F3-Junioren - TSV Maccabi München 2 8:7 (3:3) 
Zum heutigen Heimspiel am Freitagabend kam der TSV Maccabi München F2 in den 
Sportpark. Soviel vorweg, dass Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Mit 5 Änderungen 
zum letzten Spiel kamen unsere Jungs sehr schwer in Tritt. Der Gegner führte bereits nach 8 
Minuten mit 3:0 Toren. Aber wie die letzten Wochen zuvor ließen sich unsere Jungs nicht aus 
der Ruhe bringen und spielten hochkonzentriert weiter. So schaffte man mit Kampfeswillen bis 
zur Halbzeit noch ein 3:3 Unentschieden!   
In der 2. Halbzeit ging der TSV Maccabi erneut schnell mit 2 Toren zum 3:5 in Führung. Die 
Jungs kämpften sprichwörtlich um Ihr Leben und ließen Gegner und Ball von nun an laufen. 
Man holte auf und kam zu 4 wunderschönen Treffern zum 7:5! Der TSV Maccabi hielt stark 
dagegen und kam zum erneuten Anschluss zum 7:6. Die Zuschauer hielt es nicht mehr auf 
den Plätzen und auch den Trainern war die Anspannung anzumerken. Unsere Jungs legten 
noch einmal nach zum 8:6! Maccabi konnte zwar noch einmal verkürzen, aber der FCA 
gewannen schließlich mit 8:7 nach einem wahrlich denkwürdigen Spiel. Nach 0:3 und 3:5 
Rückstand kann man nur wiederholen, die Moral in der Truppe ist außergewöhnlich!   

23.06.2018: FC Dreistern Neutrudering 2 - F3-Junioren 1:15 (0:5) 
Nach dem dramatischen Sieg von letzter Woche, wollte man auch zum heutigen Auswärtsspiel 
beim FC Dreistern die Punkte mitnehmen! Unter sehr bescheidenen Platzverhältnissen zeigten 
unsere Jungs sofort wer hier „Herr im Haus“ ist. So begann es bereits in Min. 1 mit dem 
Torreigen. Der FCA schnürte den Gegner in deren Hälfte förmlich ein. Die mitgereisten Fans 
waren begeistert, und so ging es mit einer verdienten 5:0 Führung in die HZ-Pause. In der 2. 
HZ das gleiche Bild. Unsere Jungs spielten Doppelpässe und Ballkombinationen am 
Fließband. Der Gegner hatte heute zu keinem Zeitpunkt in das Spiel gefunden und so stand 
es am Ende 15:1 für unsere Jungs. Die Trainer waren mit der Leistung hochzufrieden. So 
empfängt man entspannt am kommenden Freitag zum Saisonabschluss den SV Neuperlach. 
Daher kommt alle in den Sportpark und feuert unsere F3 auch im letzten Spiel an!! 

29.06.2018: F3-Junioren - SVN München 3:2 (1:1) 
Zum letzten Saisonspiel der F3 war der SVN München zu Gast beim FCA. Nach erstem 
Abtasten der beiden Teams bekamen unsere Jungs zunehmend mehr Spielanteile. Bald 
folgten auch die ersten Torchancen, aus denen dann in der 8. Minute das 1:0 für Aschheim 
fiel. Im weiteren Spielverlauf sahen die Zuschauer einige vergebene Chancen der Aschheimer 
und einen stärker werdenden Gast, der dann in der 14. Minute den Ausgleich zum 
Halbzeitstand erzielte. 
Die zweite Hälfte knüpfte spielerisch an die erste an und endlich fiel auch das verdiente zweite 
Tor für den FCA. Weitere Chancen folgten, doch der Gegner hielt dagegen und für Spieler und 
Publikum galt es nun, die Nerven zu bewahren. Die beste Chance des Gegners verhinderte 
unser Torwart und gab damit der Mannschaft den nötigen Rückhalt, um fünf Minuten vor dem 
Ende zum 3:1 zu erhöhen. Trotz der Führung hielten unsere Jungs das Tempo hoch; dennoch 
gelang den Gästen in der letzten Minute noch der Anschlusstreffer zum 3:2 Endstand. Spieler 
und Zuschauer waren froh über den knappen Sieg, der auch deutlicher hätte ausfallen können. 
Die Trainer waren stolz auf ihr Team, das sich in diesem spannenden Spiel durchgesetzt hatte. 
 


