
Freitag | 21.03.2014 
Senioren A – SG Hohenlinden/Forstinning 2:0 (0:0) 
 
  
Neuzugang und Comeback mit Tor  

Im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause hatten die FCA-ler die SG 
Hohenlinden/Forstinning vor der Brust. Mit einem hohen Maß an gesundem 
Selbstvertrauen und Aggressivität wurde der Gegner häufig schon im Aufbauspiel 
gestört. Die ersten großen Chancen des Spiels gehörten auch den Hausherren, 
Beispielsweise Thomas Pietzuch hatte mehrmals die Möglichkeit seine Mannschaft 
in Führung zu bringen. Leider glücklos und somit ging es torlos in die Halbzeit.  

Auch für den zweiten Durchgang nahmen sich die Senioren A vor an der Spielweise 
nichts zu verändern und weiter mit viel Druck in Ballnähe den Gegner zu Fehlern zu 
zwingen. Der Gegner nahm seinerseits das Spiel aber nach dem Seitenwechsel 
ebenfalls besser an, sodass sich beide Mannschaften über einen längeren Zeitraum 
neutralisierten. Erst gegen Mitte des zweiten Durchgangs machte sich der Aufwand 
für den FCA bezahlt. Stephan Hartwagner wurde durch ein Foul im Strafraum zu Fall 
gebracht und Otti Lindinger verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0 für die 
Aschheimer. Nach dem Tortreffer kamen die Gäste noch ein mal gefährlich vor das 
Tor, dass sollte es aber auch gewesen sein. In der 80 Minute lief Christian Findeisen 
ab dem Mittelfeld durch und erzielte gleich seinen ersten Treffer im ersten Einsatz für 
die Senioren A.  

Fazit:  

Ein verdienter Sieg für Aschheim, die präsenter und wacher waren. Otti Lindinger ist 
nach mehr als einem Jahr Verletzungspause wieder da und erzielt den 
Führungstreffer, Christian Findeisen feiert seinen Einstand im Team mit einem Tor. 
FCA, gut gemacht.  

Bericht: Samir Pivac Bieser 

Torschützen: 1 x Otti Lindinger, 1 x Christian Findeisen 

 

 



Montag | 24.03.2014 
Senioren A – SG Ebersberg/Grafing 1:0 (0:0) 
 
FIRE AND ICE DINNER 
Traumhafter Schneefall mit großen Schneeflocken, gepaart mit Kunstrasen unter Flutlicht, 
zu später Stunde im Ebersberger Wald flankiert mit einem hitzig geführten und 
kampfbetonten Spiel. So hätte der Menüvorschlag für das Montagabendspiel der 
Aschheimer lauten können. Gekämpft wurde um jeden Ball, teils zu verbissen mit mehr als 
übertriebener Härte vor allem durch den Gastgeber. Der FCA ließ sich trotz der Härte nicht 
beindrucken,  stand sehr sicher und kompakt. Die Abwehr und das Mittelfeld hielten 
extrem dagegen, so das der Gegner im Grunde genommen über die kompletten 90 
Minuten keine erstzunehmende Chance hatte. Mit 0:0 und Gott sei Dank keinen ernsten 
Verletzungen ging es für die AH-ler in die Halbzeit.  
 
In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch ruppiger, wahrscheinlich war das die neue 
taktische Ausrichtung des Gegners resultierend dadurch, dass der Gastgeber keinen 
Zugriff fand um erfolgreich gegen diese Aschheimer Senioren A zu spielen. Aschheim 
hingegen agiert weiterhin mit gleicher Marschrichtung, kompakt und sicher zu spielen. 
Dadurch mehrten sich zunehmend die Chancen für den FCA, was den Gegner noch 
unsicherer wirken ließ. Mittlerweile schneite es immer stärker, der Platz und der Wald 
waren inzwischen zugeschneit. Das Ambiente war schön, ruhig, stimmungsvoll und 
gemütlich, fast schon Glühwein- und Weihnachtsstimmung kam für die Zuschauer 
Reisinger und Lindinger auf.  
 
Das Spiel lief weiter in Richtung des FCA, der ab der 70 Minute zunehmend das Spiel 
kontrollierte. Die Geduld und der kämpferische Einsatz zahlten sich in der 80 Minute aus. 
Ein schön herausgespielter Spielzug aus der Abwehr raus über nur zwei Stationen fand 
Stürmer Rocco Marrazza und dieser erzielte dann den entscheidenden Treffer zum 1:0, der 
zugleich den Endstand markiert.  
 
Fazit:  
Die Aschheimer Senioren gewinnen erstmals seit Bestehen verdient bei der SG Ebersberg. 
Ein hartes und raues Spiel bei kalten Temperaturen. Lobenswert ist die Leistung des 
Schiedsrichters. Dieser hat sich von den Diskussionen und der Härte des Spiels nicht 
anstecken lassen und agierte über fast die gesamte Länge souverän. Der FCA zeigte eine 
homogene und geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen unangenehmen und 
starken Gegner. 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
Torschütze: 1x Rocco Marrazza 
 
 
 
 
 



 

Mittwoch | 02.04.2014 
Senioren A – Putzbrunner SV 2:3 (1:2) 
 
SENIOREN A STOLPERT! 
Im großen und ganzen war es kein gutes Spiel von uns und man muss sagen, dass wir 
auch nur mit einem Punkt den Platz hätten verlassen können (müssen)! Aufgrund des 
starken Kaders hatte man sich eigentlich einen dritten Sieg in Folge ausgerechnet! Der FCA 
wollte gut anfangen, hat sich allerdings gleich in der 4 Minuten ein Gegentor eingefangen. 
Die Senioren A tat das einzig richtige und spielte weiter und gab dem Gegner die nächsten 
10-15 Minuten keine Möglichkeiten sich weiter zu entfalten. Hermann Michael brachte die 
Senioren in der 16. Minute sogar den mittlerweile verdienten Ausgleich. Danach drehte sich 
das Blatt wieder und die  Putzbrunner wurden immer stärker und der FCA immer 
schwächer. Bei den AH-lern war an diesem Abend im Grunde genommen zu vieles 
schlecht  - zu große Lücken gab es sowohl an den Seiten, im Mittelfeld und in der Abwehr. 
Die Putzbrunner nutzten dieses geschickt und erhöhten kurz vor Halbzeitpfiff in der 39. 
Minute zur 2:1 Führung!  
In der zweiten HZ lief es ähnlich schlecht für den FCA, nur mit dem Unterschied, daß man 
nach einer kurzen und starken Druckphase in 87. Minute verdient zum Ausgleich kam. Der 
Treffer fiel durch einen extrem hart geschossenen Freistoß aus gefühlten 20 Metern direkt 
in’s Kreuzeck. Torschütze Rocco Marrazza, ein Traumtor. Jetzt hatte man das Gefühl, dass 
sich alles schon auf ein Unentschieden einstellte! Doch einer hatte was dagegen,  der 
Gegner. In der letzten Spielminute erkämpften sich die Putzbrunner noch eine Ecke und die 
sollte per Kopf dann den erlösenden und zum glücklichen 3:2 Siegtreffer für Putzbrunner 
reichen. Für Aschheim bitter, für Putzbrunn eigentlich verdient!  
 
Fazit: 
Auf Grund der Niederlage rutschen die Senioren von Platz drei auf vier, gefolgt vom 
nächsten Gegner, der kein anderer ist als Lokalrivale Dornach. Als Gedächtnisstütze, letzte 
Saison wurden beide Spiele hoch verloren! Ich hoffe, dass sollte nicht der nächste 
Stolperstein für die AH-ler werden! 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
Torschütze: 1x Rocco Marrazza, 1x Hermann Michael  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mittwoch | 30.04.2014 
Senioren A – Fortuna Unterhaching 5:1 (1:1) 
 
  
SPASSFAKTOR FÜNF 

In der ersten Halbzeit waren beide Teams einigermaßen ausgeglichen, wobei die 
Aschheimer AH-ler den größeren Spielanteil hatten und dem Spiel ihren Stempel 
aufdrückten. Nach der Pause hatten die Aschheimer alles souverän im Griff und 
konditionell waren sie deutlich stärker. 

Der FCA begann das Spiel in Unterhaching sehr motiviert und offensiv. Schon die ersten 
Spielzüge machten klar, Aschheim geht auf 3 Punkte. In der 23. Minute nach gutem Pass 
schoss Allzweckwaffe Thomas Pietzuch Aschheim in Führung.  

In der 28. Minute glichen die Gastgeber leider resultierend aus einer Ecke durch einen 
Kopfball aus. Das Tor hätte man verhindern können, wäre man ein wenig motivierter zur 
Sache gegangen! Hier hatte Aschheim geschlafen!  

Die Gastgeber hatten in der zweiten Halbzeit große Probleme. Die Aschheimer Senioren 
spielten sich ständig frei und somit wurden sie spielbestimmend und in der 53. Minute 
schickte Rocco Marrazza die Gastgeber in den Rückstand und der FCA führte mit 2:1. 

Nach dieser Führung knickte der Gastgeber sowohl in der Motivation als auch konditionell 
massiv ein. Das Spiel verlagerte sich ab jetzt nur noch in die Hälfte der Gastgeber. 
Aschheim kam von Minute zu Minute besser ins Spiel und hatte viele gute Torchancen. 
Nach feinen Kombinationen erzielten jeweils Fritz Reisinger, erneut Rocco Marrazza und 
abschließend Stephan Forster die Tore zum 5:1 Endstand. Aschheim geht als souveräner 
Sieger vom Platz. 

Fazit:  
Aschheim ist verdient weiter auf Erfolgskurs. Die Mannschaft spielte einen sauberen und 
effektiven Fußball mit fünf schönen Treffern die Spass machten. Das Gute daran: das 
Aschheimer Spiel wird belohnt und dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. 
Senioren A, weiter so ;)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mittwoch | 08.05.2014 
Senioren A – TSV Maccabi München 3:2 (1:0) 
 
  
GIB DREI, NIMM ZWEI  

Der FCA schenkt dem TSV Maccabi drei Tore ein, bekommt selber zwei, nimmt 
wiederum drei Punkte mit nach Hause und rutscht hoch auf Platz zwei in der Tabelle. 
Eine einfache Rechnung und das war für den Mittwochabend ein gutes Geschäft für 
die Senioren A gegen den TSV Maccabi. Die AH-ler haben durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung gezeigt, dass man mit Hilfe von Wille und Einsatz einen sehr 
starken Gegner schlagen kann. Eine Portion Glück darf aber auch hier nicht fehlen. 
Maccabi hatte zwei Strafstöße, einer glänzend pariert durch Hansi Fellerer und einer 
kläglich verschossen. In einem kampfbetonten Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und 
Vierten dominierte im Grunde genommen der FCA. In Sachen Ballbesitz und Chancen 
war Aschheim klar vorne. Maccabi hingegen stand tief und versuchte mit langen Bällen 
erfolgreich zu sein. Das Spiel wurde von beiden Mannschaften offen und teilweise sehr 
hart geführt und wären die Chancen der Aschheimer konsequenter genützt worden, 
hätte das Spiel schon viel früher und ruhiger nach Hause gespielt werden können. 

Und wie es meistens kommt wurde es gegen Ende der Partie nochmals richtig hektisch 
und eng für die Aschheimer Senioren A. Hier kann man sich vor allem bei dem 
Quäntchen Glück, das ebenfalls zum Fußball gehört, bedanken. Eine Neuheit bei 
diesem Spiel war der weltweit zu verfolgende Liveticker von Markus Thalhammer, hier 
seine Auszüge:  

19:30 Anpfiff, 18’ Minuten Wechsel FCA Liess für Reisinger, 26’ Wechsel FCA Holzner 
und Pietzuch für Pietsch und Federmann, 33’ Elfmeter Maccabi Fellerer hält, 41’ Tor 
FCA Thomas Pietzuch, 50’ Tor Maccabi Ausgleich, 53’ Elfmeter FCA Lindinger Führung 
2:1, 71’ Gelb für FCA Altenberger, 82’ Tor FCA Marrazza 3:1, 90’+3 Elfmeter Maccabi 
daneben, 90’+4 Tor Maccabi 3:2 Endstand    

Fazit:  
Ein unnötiger Zittersieg, aber die AH-ler weiter auf Erfolgskurs. Die Mannschaft spielte 
gut, hätte aber besser verwalten müssen und sich nicht durch die Diskussionen des 
Gegners anstecken lassen dürfen. Zweiter Tabellenplatz! Gratulation! Super! Weiter so! 
Aber auch: Glück gehabt! So ein Spiel kann auch gerne mal anders ausgehen.  
 
Torschützen: 1xPietzuch, 1xLindinger, 1xMarrazza 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Freitag, 13.05.2014 
SV Polonia München – Senioren A  3:1 (2:1) 
 
  
AUSWÄRTSBIER STATT AUSWÄRTSSIEG  

Und nicht mal das war uns nach dem Spiel vergönnt. In Bezirkssportanlagen ist das 
Einführen von isotonischen Hopfengetränken nicht gestattet. Das neue Kühlsystem für 
Auswärtsspiele funktionierte trotzdem einwandfrei. Mit Pannen ging’s noch vor dem 
Spiel weiter. Vergessene Hosen wurden dankenswerterweise vom Heimverein ersetzt 
und die figurbetonten Trikots wären vielleicht für die B-Jugend passend gewesen. 
Nichtsdestotrotz begann das Spiel mit einem Paukenschlag! In der 2. Minute köpfte 
Fritz Reisinger eine gelungene Flanke ins gegnerische Tor. Davon musste sich der 
Tabellenerste erst mal erholen. Leider tat er das nach 10 Minuten auch und fand immer 
besser ins Spiel. Nach gut einer halben Stunde drehte Polonia innerhalb von 5 Minuten 
das Spiel. Eine Ecke wurde am langen Pfosten verwertet und ein (verunglückter?) 
Schuss segelte über Hansi Fellerer ins Tor. Auch in der 2. Halbzeit war der Gastgeber 
besser, Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Bis zur 69. Minute, in der 
wieder eine Ecke dem FC Aschheim das Genick brach. Etwas später hätte wieder 
durch einen Kopfball das 4-1 fallen können, der Ball ging aber knapp am langen 
Pfosten vorbei. Aschheim fiel in der Offensive nicht mehr viel ein und so fand das Spiel 
dann auch pünktlich sein Ende. 

Fazit:  
Eine verdiente Niederlage. Aschheim stand defensiv gut, hat sich aber nach 10 
Minuten den Schneid abkaufen lassen. Der Gegner hat körperlich und spielerisch 
gezeigt, warum sie Erster sind. Das Spiel war allerdings bei weitem nicht so langweilig 
wie das Länderspiel Deutschland – Polen im Anschluss. 
 
Torschützen: 1xReisinger 
Bericht: Markus Thalhammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freitag, 23.05.2014 
Senioren A - SG Garching / Dietersheim 6:4 (3:1) 
 
  
THALHAMMER AUF NEUEN WEGEN, FCA BEZWINGT ANGSTGEGNER 

Markus Thalhammer gibt sein Debüt als Schiedsrichter. Nach fünfzehn Minuten war  
noch immer kein Schiedsrichter anwesend und deshalb entschloss man sich unseren 
AH-Leiter Thalhammer als Schiedsrichter zu ernennen. Die AH-ler traten mit einem 
Kader von vierzehn Mann gegen die starke Spielgemeinschaft an. Nach nur einer 
viertel Stunde waren die Aschheimer leider nur noch zu elft, ein Paukenschlag! 
Hartwagner wurde durch ein Foul ausgeschaltet, Reisinger mit muskulären Problemen 
und Thalhammer pfiff! So hatte man sich das nicht vorgestellt und schnell wurde klar, 
dass die Gäste mit hohem körperlichen Einsatz auf Sieg spielten. Somit kam ein hartes 
Stück Arbeit auf dien Senioren A zu.  

Grundsätzlich hatten die Aschheimer mehr vom Spiel und sie waren die bessere 
Mannschaft. Klare Chancen und gute Spielzüge wurden erspielt. Die Mannschaft hatte 
sich vorgenommen, diesmal nicht gegen die SG Garching / Dietershausen zu verlieren 
um auf den zweiten Platz vorzurücken. Ein Sieg gegen die SG ist den AH-lern seit 
Neugründung vor vier Jahren noch nie gelungen. Aber mit nur elf Mann schien die 
Messlatte sehr hoch, doch das sollte sich diesmal ändern! Die AH-ler spielten 
energisch und versuchten alles. Eigentlich ließen sich auch nichts groß zu, bis auf 
einen Freistoß, der eigentlich keiner war und leider zum Gegentor führte.   

Mit einer verdienten 3:1 Führung ging es in die Halbzeit. Grundsätzlich gilt - alle Tore 
wurden toll herausgespielt und wunderschön erzielt, bis auf das Eigentor des Gegners. 
Aber auch dieses resultierte durch das druckvolle Spiel der Aschheimer. In der zweiten 
Halbzeit pressten die Aschheimer weiter, hatten noch diverse Großchancen und 
erzielten noch einen weiteren Treffer, der den Endstand markierte. Die Gäste jedoch 
ließen nicht nach, wechselten munter durch, drückten auf das Tempo und jede 
zugelassene Torchance wurde gleich ein Treffer. Leider traf es auch noch Verteidiger 
Stefan Kierner, der durch eine heftige Zerrung die restlichen fünfzehn Minuten nur noch 
über den Platz humpelte. Mit viel Einsatz und Engagement und auf der berühmten 
letzten Rille brachten die Aschheimer den ersehnten Sieg gegen Angstgegner SG 
Garching / Dietersheim nach Hause.  

Fazit:  
Der FCA kämpft verletzungsgeplagt, er gibt nicht auf und wird dafür belohnt. Die 
Senioren A steht verdient auf Platz Zwei, weiter auf der Jagd nach Platz Eins.  
Besprochene Vorgaben wurden gut und clever umgesetzt. Ein kampfbetontes Spiel, 
Spaß hat’s gemacht auch wenn der Schiedsrichter manchmal falsch lag und wir froh 
sind, wenn der Thali wieder als Fels in der Brandung in unserer Abwehr steht ;)   
 
Torschützen: 1xFindeisen, 1xSassmann, 1xPivac Bieser, 1xMattis, 1xKrusic 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 



 
Donnerstag, 06.06.2014 
Senioren A – SV WB Allianz 1:6 (0:2) 
 
  
GROßES KINO – FC ASCHHEIM NUR MIT SCHLECHTER KOMPARSEN ROLLE 

Großes fußballerisches Kino hat man sich vorgenommen! Als Sieger wollte man vom 
Platz gehen um den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen und zu festigen! In dieser 
Abendvorstellung bei besten Temperaturen und optimalen Platzbedingungen, boten 
die Senioren in ihrer Rolle leider nicht mehr als schlechte Komparsen in einer großen 
Fußballgala des SV WB Allianz. Der FCA spielte schlecht, schlecht und nochmals 
schlecht, ausnahmslos alle. Um im Filmjargon zu bleiben! Gespielt haben die 
Komparsen des FCA wie das Camel in Conan der Barbar oder Kenny der Looser aus 
Southpark und last but not least John Travolta in rosa Leggins in Xanadu. SV WB 
Allianz hingegen bot großes Kino mit Lauf- und Kampfstärke mit absoluten Siegeswillen 
vergleichbar mit Last Samurai, Terminator, Fight Club oder Dark Knight Rises. Der 
Gegner hat alles richtig gemacht und die A Senioren vom Platz gefegt!         
 
Fazit:  
Der FCA war gut aufgestellt und spielt trotzdem sein schlechtestes Spiel seit Jahren 
und verliert verdient. Die Höhe ist umso bitterer, man rutscht auf Platz drei! Diese Art 
von Spiele sind die schlimmsten, weil sie vor allen die Moral untergraben, man hatte 
kein Konzept und Mittel und sie einem die Lust auf Fußball nehmen! Nur gut, dass jetzt 
die Ferien kommen, mit der Hoffnung das die Lust auf Angriff und Einsatz zu spielen 
wieder zurückkommt!  
 
Torschützen: 1xRocco Marrazza 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Freitag, 27.06.2014 
Senioren A – SG Hohenlinden/Forstinning 6:1 (6:1) 
 
  
FCA SENIOREN A SPIELTE ÜBERRAGEND  
 
Die Senioren A fegte im Auswärtsspiel die SG Hohenlinden/Forstinning regelrecht vom 
Platz. Nimmt man die ersten 45 Minuten als Berechnungsgrundlage, ist im 7,5- 
Minutentakt ein Tor gefallen. Schon in der ersten Minute klingelte es und das 
Glockenspiel sollte noch weiter gehen! Die Spielgemeinschaft konnte sich gar nicht 
richtig erholen und sortieren, schon kassierten sie die nächsten Treffer. Der Torwart 
konnte einem Leid tun und wenn da nicht der verschossene Strafstoß für die 
Aschheimer gewesen wäre, hätte es zur Halbzeitpause 7:1 für Aschheim gestanden.  
 
Was ist passiert nach der letzten Niederlage!? Kein Zaubertrank oder ähnliches! Nein, 
Aschheim spielte unglaublich einfach, konzentriert, effizient, druckvoll und um vor allem 
fehlerlos. Ein Lob an die Mannschaft. Alles schien perfekt zu klappen. Die Räume 
wurden optimal besetzt, schöne Doppelpässe gespielt, gute Laufwege, harmonische 
Kommunikation und vor allem jeder war für den anderen da. So muss es wohl im 
Fussballhimmel aussehen!  
 
In der zweiten Halbzeit hatte man noch weitere Möglichkeiten, die leider ungenutzt 
blieben. Das wäre aber auch der einzige „kleine“ Kritikpunkt, denn man hätte locker 
zweistellig gewinnen können! Das Gegentor wurde durch einen Strafstoß erzielt. In 
meinen Augen war dieser ungerecht gegen Aschheim gepfiffen. Wahrscheinlich eher 
eine Mitleidsgeste vom Schiedsrichter für die Gastgeber, den das Foul, welches keins 
war, war mindestens zwei Meter vor der Sechzehnmeter-Linie entfernt.     
 
Fazit:  
So schön kann Fussball sein, tierischen Spaß hat’s gemacht. Erfreulich das man nach 
der letzten Niederlage solch ein Erfolgserlebnis erzielt hat. Weiter so im nächsten Spiel 
und Danke an die Reservisten aus der Senioren C!  
 
Torschützen: 3xStephan Hartwagner, 2x Günter Sassmann, 1xRobert Altenburger 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mittwoch, 03.07.2014 
Senioren A – SG Ebersberg / Grafing / Kirchseeon 2:3 (1:3) 
 
  
JEDE MEDAILLE HAT ZWEI SEITEN   
 
Diese Rede Art ist nicht nur sehr alt, sondern jedem geläufig! Eine glatte, glänzende in der 
sich alles Schöne spiegelt und eben auch eine raue, unebene. Erst fängt alles glänzend gut 
an, bis sich langsam die Wende abzeichnet. Es beginnt mit kleinen Dingen und man wird 
erst aufmerksam, wenn es meistens schon zu spät ist.  
 
Die eine Seite der Medaille: Der FCA fängt souverän an und geht durch Stefan Kierner mit 
1:0 in Führung. Ein schönes Tor! Aschheim fühlt sich zu sicher, macht nicht mehr viel, wird 
nachlässig durch individuelle Fehler im Stellungsspiel und der Gegner wird immer stärker. 
Begünstigt durch diese Situation kommt der Gegner genau dreimal vor das heimische Tor 
und erzielt im acht Minuten Takt drei Tore. Ein Paukenschlag und Halbzeit! 
 
Die andere Seite der Medaille: Der FCA rappelt sich zusammen und das Spiel findet nur 
noch in der gegnerischen Hälfte statt. Die AH-ler überlaufen förmlich den Gegner! Pietsch 
läuft alleine auf den Torwart zu und trifft nur den Pfosten! Wie verhext! In einer anderen 
Situation wird der Torwart der Gäste durch Reisinger bezwungen und ein Abwehrspieler 
des Gegners pflügt den Ball noch von der Linie. Ein riesen Glück für die Gäste! Hier hätte 
ich gerne die Torlinientechnik gesehen! Nach kurzer Diskussion geht es weiter und ein paar 
Chancen folgten. Axel Mattis erzielt das 2:3 in der 84. Minute und das sollte auch der 
Endstand sein. Aschheim hatte seine Chance und sie leider nicht genutzt!       
 
Fazit:  
Ärgerlich, man hätte die drei Punkte mitnehmen können um sich weiter vorne in der Tabelle 
zu festigen. Wäre man von Anfang an konzentrierter und konsequenter gewesen hätte man 
gewonnen. Der FCA schlägt sich selber, Schade! 
  
Torschützen: 1xStefan Kierner, 1xAxel Mattis  
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dienstag, 15.07.2014 
Senioren A – TSV Maccabi München 4:2 (2:1) 
 
  
FCA GLÄNZT BEIM TSV MACCABI MÜNCHEN   
 
Die Senioren A zeigt sich von seiner besten Seite gegen einen sehr starken Gegner aus 
Zamdorf. Das Spiel der AH-ler ist sachlich, konkret und risikolos. Man konzentrierte sich 
auf sein Kerngeschäft guten Fußball zu spielen. Defensiv stand man sehr solide und 
außerordentlich zweikampfstark. Das Mittelfeld arbeitete im Verbund wie ein gelber Engel: 
immer helfend zur Stelle, wenn ein Kollege Wasser oder Zuspruch brauchte. Das zeichnete 
an diesem Tag die Mannschaft aus! Ein Lob an dieser Stelle.  
 
Das Mannschaftspiel bis hin in die Spitze fungierte als Lokomotive fürs große Ganze um 
erfolgreich zu sein. Schnaufte und dampfte aber auch manchmal. Trotzdem arbeiteten die 
AH-ler über das Spiel hinweg immer wieder gute Chancen heraus. Großartiges Passspiel 
und Technik wurden gezeigt, der Gegner hatte eigentlich keine nennenswerte Chance. 
Unglücklich waren die Gegentreffer, ein abgefälschter Freistoß und ein Strafstoß der keiner 
war. Aschheim ließ nicht locker und kämpfte hingegen, eroberte Bälle und hätte deutlich 
höher gewinnen können. 6 – 7 Treffer wären drin gewesen. Egal, 3 hochverdiente Punkte 
für Aschheim. Eins der besten Spiele der Senioren A in der laufenden Saison und eine sehr 
starke Mannschaftsleistung.   
 
Fazit:  
Eine These von Weltmeister Schweinsteiger zur WM lautet: "Die Willenskraft ist wichtiger 
als der Körper." Aschheim stand als kollektiv auf dem Platz, jeder fand lobende und 
aufbauende Worte. Man half sich gegenseitig in brenzligen Situationen und das war der 
Schlüssel zum Erfolg!  
 
Torschützen: 1x Rocco Marrazza, 1x Otto Lindinger, 1x Axel Mattis, 1x Fritz Reisinger 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dienstag, 24.07.2014 
SV Dornach - Senioren A 0:5 (0:3) 
  
AN TAGEN WIE DIESEN ........    
 
An Tagen wie diesen fällt es einem besonders schwer, einen Spielbericht zu schreiben. 
Beginnen wir mit ein paar Fußballfloskeln!  
 
- Wir müssen über den Kampf ins Spiel finden. 
- Abseits ist wenn der Schiri pfeifft! 
- Verdient oder unverdient? Da fragt später kein Schwein mehr danach! 
- Flanken aus dem Halbfeld bringen nichts! 
- Das Runde muss ins Eckige! 
- Die Chancenauswertung ist katastrophal! 
- Fußball schreibt seine eigenen Gesetze! 
 
Erste Halbzeit, Aschheim kassiert drei Tore nach nur drei Vorstößen. Zwei davon sind 
meterweise im Abseits gewesen. Selbst der Gegner bestätigt das und dann noch ein 
unglückliches Eigentor! Aschheim hatte seine hundertprozentigen Chancen und nutzt sie 
nicht. Ein Ausgleich wäre möglich gewesen. Zweite Halbzeit, Aschheim drückt und erspielt 
mindestens sechs weitere Hundertprozentige und der langsame Chancentod tritt ein. 
Weiter Aktionen der Aschheimer folgten, der Torwart der Dornacher aber hält alles und 
spielt sein Spiel des Lebens! Aschheim drängt weiter, bringt das Ding nicht rein, muss so 
hinten aufmachen und kassiert zwei weitere Gegentreffer!   
 
Kurz zum Schiedsrichter – hier mussten sich Zuschauer, Trainer und alle Spieler 
gleichermaßen die Augen reiben was hier teilweise gepfiffen wurde! Katastrophale 
Fehlentscheidungen führten zu den ersten und weiteren Gegentreffern. Durch die vielen 
und massiven Fehlentscheidungen stieg teilweise der Frust und auch die Verzweiflung der 
Aschheimer wuchs an. Grundsätzlich sind wir froh um jeden, der uns „alten Säcke“ pfeift, 
diesmal musste man sich aber oft zusammenreißen.  
 
Unfair wäre es nur dem Schiedsrichter die Schuld an der Niederlage zu geben. Auch der 
unsichere Beginn über 40 Minuten und natürlich die Chancenauswertung trugen ihren nicht 
unwesentlichen Teil dazu bei. 
 
Fazit:  
Ein letzte Floskel an dieser Stelle: „Mund abwischen und weitergeht’s! und „nach dem Spiel 
ist vor dem nächsten Spiel“. Jetzt geht es in die Sommerferien und danach werden die 
Karten neu gemischt. Die Hauptsache ist die Aschheimer haben durch die  
„blöde“ Niederlage den Spaß am Spiel nicht verloren. 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 



 

 

 

 

Dienstag, 17.09.2014 
Fortuna Unterhaching - Senioren A 3:2 (0:2) 
  
ZWEI EINGESCHENKT, DEN REST VERSCHENKT     
 
Erste Halbzeit, Aschheim spielt wie aufgedreht. Pässe kommen gut an, die Übersicht 
stimmt, die Tore lassen nicht lange auf sich warten. 25. und 35. Minuten hat es gedauert 
und die Senioren A lagen mit 2:0 in Führung. Absolut souverän, hier gibt es nichts zu 
meckern! Wenn, dann nur die Chancenauswertung. Weitere Hundertprozentige waren drin!  
 
Zweite Halbzeit, Aschheim fängt gut an und hat noch zwei weitere Großchancen, verpasst 
aber, den Sack zu zumachen und plötzlich hören die AH-ler gänzlich auf, guten Fußball zu 
spielen. Die Sicherheit war weg und grobe Fehler schlichen sich ein. Der Gegner hingegen 
nutzte das aus und schließt in der 56. Minute mit einem Treffer auf. Die Aschheimer 
Senioren erkennen die Situation nicht wirklich, verspielen einfache Bälle und lassen den 
Gegner weiter stark werden, bis das kommen musste, was schon so oft im Fußball 
passiert ist. Keine 13. Minuten später fällt der Ausgleich und in der 84. Minute dann der 
Siegtreffer für die Unterhachinger. Das Spiel hat Aschheim verschenkt! 
 
Fazit:  
Geschlagen hat sich der FC ASCHHEIM selbst mit leichtsinnigen Ballverlusten und 
unkonzentriertem Spiel. Hätten die Aschheimer so weiter gespielt wie in der ersten Halbzeit 
und ihre Chancen genutzt, ach hätte doch, ach hätte doch .... aber, so ist das eben mit 
dem „hätte, wenn und aber“. 
 
Tore: Rocco Marrazza, Fritz Reisinger 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Freitag, 10.10.2014 
(SG) Garching/Dietersheim - Senioren A 7:0 (2:0) 
  
EIN SPIEL ZUM VERGESSEN 
  
Deswegen auch nur ein kurzer Bericht. Gute erste halbe Stunde der Aschheimer, 
die restliche Zeit bemüht, aber mit zu vielen Fehlpässen und individuellen 
Fehlern. Der Gegner nutzt so gut wie jede Chance, der FCA gar keine. 
Obwohl es durchaus welche gab! Von solchen Spielen will man nicht viele erleben. 
 
Tore: - 
Bericht: Markus Thalhammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Montag, 13.10.2014 
SV WB Allianz - Senioren A 3:5 (1:4) 
  
FCA ZEIGT SEIN WAHRES GESICHT 
  
Mit dem SV WB Allianz traf man auf einen physisch sehr starken Gegner, der bis dato noch 
ganz oben mitspielte. Hatte man im Hinspiel noch verloren, wollte man diesmal alles besser 
machen. Mission gelungen – die Senioren spielten bei besten Fußballwetter 
Mannschaftsdienlich und vor allem einen sehr gut geordneten und effektiven Fußball. 
 
Gleich zu Beginn stürmten die Gäste die Aschheimer Hälfte und gingen in der vierten 
Spielminute in Führung. Dieser Umstand ließ die AH-ler sofort wach werden und man 
setzte mit spielerischem Geschick massiv dagegen. In der sechsten Minute erzielte Axel 
Mattis durch einen schönen Alleingang den Anschlusstreffer. Fortan sollte es ein 
spannendes Spiel für beide Mannschaften werden. Nur zehn Minuten später erhöhte 
Rocco Marrazza mit einem prächtigen Kopfballtor getreten durch Michael Herrman zum 
2:1 für Aschheim. Die Mannschaft merkte, dass der Gegner verunsichert war und setzte 
nach. Nur zwei Minuten später traf Fritz Reisinger mit einem Hammerschuß aus 20 Meter 
voll ins Kreuzeck. Man hatte das Gefühl das Netz ist gerissen, so mächtig war der Schuss. 
Der Gästekeeper hatte nicht mal die Chance die Hände hoch zu strecken. Ein Traumtor! In 
der achtundzwanzigsten Minute lochte Marrazza durch Vorarbeit von Stefan Kierner erneut 
ein. 4:1 Führung für die Senioren, der Gegner in Schockstarre über die Stärke der AH-ler 
aus Aschheim. Vier Chancen, vier Tore und was für Tore,  Respekt! 
 
Zweite Halbzeit, man wusste über die Stärken des Gegners und Aschheim fängt gut an 
doch die Gäste mobilisierten alle Kräfte und warfen alles in eine Waagschale. In der 
siebenundfünfzigsten Minuten dann der Anschlusstreffer und nur sieben Minuten später 
kassieren die Ascheimer das 4:3. Das Spiel wurde jetzt intensiver und deutlich härter. 
Aschheim schüttelt sich kurz, setzte weiter nach und hat noch zwei große Chancen um die 
Führung auszubauen. Die Gäste jedoch lassen nicht locker, Aschheim wehrt sich und 
zwingt die Gegner immer wieder in die eigene Hälfte zurück. Die Fouls mehrten sich, gelbe 
Karten kamen hinzu, bis hin zum Platzverweis eines Gegenspielers. In der 
zweiundachtzigsten Minute dann der Hattrick durch einen erneuten wunderschönen Treffer 
durch Rocco Marraza. Ab jetzt resigniert der Gegner und gibt sich geschlagen. 
 
Fazit:  
Obwohl nicht in Topformation, aber das einfache Spiel und der geschlossene 
Mannschaftsgeist waren das Rezept zum Erfolg. So macht Fußball Spaß, eine tolle 
Leistung der Senioren A des FC ASCHHEIM.  
 
Tore: Rocco Marrazza, Fritz Reisinger, Axel Mattis 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 


