
 
 
 
 
 
 
 
 
Es beginnt also wieder alles bei „Null“ und niemand weiß, wie die Senioren 
A einzuschätzen sind. Die wichtigste Frage ist: „Steht die vielbeschworene 
Einheit auf dem Rasen?“ Denn eine gute, positive und mehr als kollegiale 
Stimmung in der Mannschaft kann Berge versetzen, wie die Nationalelf 
Deutschlands in Brasilien gezeigt hat. Bisher ein Markenzeichen der 
Senioren A.  
 
Mit Vorfreude fiebern wir dem ersten Saisonspiel entgegen. Endlich hat die 
Trainingsvorbereitung ein Ende und es geht bald wieder auf Punktejagd. Es 
bleibt zu hoffen, dass keiner der Spieler durch diesen Punktespieleentzug 
bleibende psychische Schäden erlitten hat und die Mannschaft ihr Potential 
gleich mit einem Sieg voll ausschöpfen kann. In der neuen Saison wollen 
wir die technischen Fehler minimieren und die Chancenverwertung 
verbessern. Sollte das eintreffen, können die Senioren ganz oben 
mitspielen und um die Meisterschaft kämpfen.   
 
Wer am Ende des Jahres von sich sagen will, dass er die Mannschaft von 
Anfang bis Ende auf ihrem Weg begleitet und alle Höhen und Tiefen 
miterlebt hat, wird sich zeigen. An dieser Stelle hoffen wir alle auf eine 
verletzungsfreie Saison.  
 
Personell sieht es beim FCA ganz gut aus. Zwar seien einige Kicker noch 
leicht angeschlagen, große Ausfälle gibt es aber wohl keine. Die Premiere 
zur neuen Saison will sich keiner nehmen lassen. Die Lust auf die neue 
Saison ist groß und wir drücken die Daumen auf eine erfolgreiche 
Aschheimer Senioren Saison.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Montag, 09.03.2015 | Pokalspiel Runde Eins 
Senioren A – Fasanarie Nord 5:0 (2:0) 
  
HATTRICK | STRAFSTOSS | TRAUMTOR  
 
Die Senioren A startet pünktlich zum Frühlingsbeginn mit einem Traumstart. Im Pokalspiel 
gegen die Senioren der Fasanarie Nord lassen die Aschheimer nichts anbrennen. Die AH-
ler konnten trotz vieler Verletzten mit einem guten Kader antreten. 
 
Die Gäste aus dem Norden starteten gut und konnten die ersten 15 Minuten spielerisch gut 
mithalten. Wie sich später jedoch relativ schnell heraus stellte nicht gut genug für den FCA. 
Das Mittelfeld der Senioren A glänzte, die Abwehr stand sicher und der Sturm war 
hervorragend. Es wurde genügend Aggressivität ausgestrahlt und die ersten Chancen 
wurden sofort umgesetzt und ausgenützt. So stand es zur Halbzeit schon 2:0. Beide 
Treffer erzielte Rocco Marrazza.   
 
In der zweiten Halbzeit Anfangs das gleiche Bild. Aschheim spielte souverän, der Gegner 
war körperlich anwesend aber nicht wirklich gefährlich. Ab der 65. Minute schalteten die 
AH-ler kurzfristig einen Gang zurück und somit wurde der Gegner gestärkt. Zwei gute 
Chancen hatten sie, davon ein Lattenknaller erzielt durch einen Freistoß. Die Aschheimer 
erkannten die Situation und man spielte wieder sortierter und weitere Chancen ergaben 
sich. Die Quittung kam postwenden durch Rocco Marrazza mit seinem Hattrick zum 3:0 in 
diesem Spiel. Es folgte noch ein Strafstoß, herausgeholt durch ein sehr schönes Dribbling 
von Stefan Hartwagner. Der Elfmeter wurde von Günter Sassmann sicher zum 4:0 
verwandelt. Die Gäste hatten jetzt nichts mehr auf der Pfanne. Das schönste Tor des 
Spiels erzielte Thomas Ghironi in seinem ersten Spiel für die Senioren A. Mit ein paar 
schönen Körpertäuschungen verwirrte er zwei Gegenspieler und platzierte den Ball aus gut 
16 Metern unhaltbar ins Kreuzeck. Spätestens jetzt war den Gästen klar, dass sie heute als 
Verlierer vom Platz gehen. Ein Danke schön auch an unseren langjährigen Ex Keeper Hansi 
Fellerer der uns aushalf und mit seinen guten Paraden den Kasten sauber hielt und die Null 
bis zum Schluss stand.  
 
Fazit:  
Obwohl nicht in Topformation und des positiven Ergebnisses sollte man sich durch diesen 
Sieg nicht blenden lassen. In der Liga und im Pokal warten mit Sicherheit noch stärkere 
Gegner. Wir werden sehen, auf alle Fälle eine sehr gute Leistung der Senioren A des FC 
ASCHHEIM.  
 
Tore: 3 x Rocco Marrazza, 1x Günter Sassmann, 1 x Thomas Ghironi 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 



 
 
Mittwoch, 18.03.2015 
Putzbrunner SV  - Senioren A 3:3 (3:3) 
  
FCA GEWINNT DAS UNENTSCHIEDEN 
 
Die Drei als magische Zahl sollte das erste Saisonspiel der Senioren A in 2015  bestimmen! 
Schon in der 3. Minute gingen die Gäste mit einem schnellen Spielzug mit 1:0 in Führung. 
Eigentlich schon ein Klassiker gegen Putzbrunn! Klassisch auch, dass Aschheim nicht 
lange auf sich warten lässt und postwendend in der 4. Minuten durch Günter Sassmann 
ausgleicht. Es kündigte sich also an, dass es ein spannender Abend werden sollte. Nur 
sechs Minuten später kamen die Gäste erneut mit einem schnellen Angriff vor das 
Aschheimer Tor und erzielten in der 10. Minute ihren zweiten Treffer. Noch geschockt und 
völlig unsortiert dauerte es keine weiteren zwei Minuten und die Ascheimer fingen sich das 
nächste Tor ein. Binnen neun Minuten drei Gegentore, d.h. fast schon im dreiviertel Takt, 
wo wir bei der Zahl drei wären. Normalerweise hätten die  Köpfe hängen müssen aber 
irgendwie war man jetzt sauer und das war auch gut so. Die Aschheimer Moral kam durch, 
die AH-ler wehrten sich, dass Spiel insgesamt nun deutlich körperbetonter. Aschheim 
drückte und fand in der 24. Minute durch Christian Findeisen denn Anschluss. Der Gegner 
hielt weiterhin dagegen, kam aber mit der Situation jetzt nicht mehr so gut zu recht wie die 
Aschheimer. Es dauerte nicht mehr lange und Richard Federmann glich in der 41. Minute 
zum 3:3 aus. Drei mal Rückstand, drei mal aufgeholt und schon wieder die drei! 
 
In der zweiten Halbzeit stellten sich die AH-ler viel besser auf den Gegner ein. Torgefährlich 
wurde es nur noch ab und zu aber nicht mehr wirklich zwingend. Beide Mannschaften 
schenkten sich nichts, keiner wollte nachgeben, es wurde um den Sieg gekämpft und 
somit gab es gelbe Karten für Gast und Gastgeber. Gefühlt ging den Gästen gegen Ende 
langsam der Sprit aus und somit erspielte man sich noch ein paar gute Gelegenheiten, 
leider erfolglos. Insgesamt waren beide Mannschaften sehr präsent, wobei der FC 
Aschheim über 90 Minuten gezeigt hat, dass er unbedingt einen Dreier einfahren will. 
Leider hat es nicht mehr ganz geklappt aber in der Summe geht das Unentschieden für 
beide Mannschaften in Ordnung.  
 
Fazit:  
Die Senioren A schaffte das Unentschieden nach dreimaligem Rückstand. Jedes Mal 
wieder zurückzukommen steht für eine herausragende Moral und guten Teamgeist. Mit 
einem Punktgewinn zum Auftaktspiel fühlt sich dieses Spiel eher wie ein Sieg an. FCA 
Senioren bitte weiter so! Beim nächsten Mal gibt es die magische Drei für uns!  
 
Tore: Günter Sassmann, Richard Federmann, Chirstian Findeisen 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 



 
Freitag, 17.04.2015 
Senioren A - SG Dornach/Feldkirchen  0:4 (0:1) 
  
NOCH FRAGEN, DERBYNIEDERLAGE UND LETZTER TABELLENPLATZ  
 
Keine Frage ist, dass Dornach in allen Belangen besser war und somit als verdienter 
Derby-Sieger vom Platz geht. Keine Frage auch, dass in der Nachbargemeinde ein Derby 
noch immer eine Frage der Vereinsehre ist! 18 Dornacher am Start, die Aschheimer mit 
hängen und würgen, verbunden mit diversen Telefonaten, gerade mal mit 11 Freunden am 
Start, noch Fragen! Während sich neben vielen weiteren Fragen noch eine elementare 
Frage stellt ist, warum die Aschheimer Senioren A mit Spielerabwesenheit glänzt und der 
Gegner wie jedes Jahr eine schlagkräftige Truppe mobilisiert um das Derby zu gewinnen! 
Die Senioren A tritt mit einer Freizeit- und Trainingsmannschaft an, davon viele im Vorfeld 
durch Verletzungen geplagt. Stellt sich noch eine weitere Frage: „Wo sind die alle in einem 
Derby!? Aschheimer Freunde, ist so ein Spiel nicht auch für uns eine Frage der Ehre und 
besser planbar?“.  
 
Selbst mit nur 11 Mann funktionierte die erste Hälfte trotzdem ganz ordentlich und man lag 
mit nur 1:0 hinten. Spielerisch konnte man teilweise sehr gut mithalten. In der zweiten 
Hälfte merkte man den Unterschied nun deutlicher. Dornach spielte sicher, wechselte 
fröhlich und die Aschheimer versuchten alles, konnten aber nicht wirklich mithalten. Die 
Kräfte schwanden und erschwerend spielte man ab der 65. Minute resultierend durch 
einen sinnlosen Platzverweis nur noch zu zehnt. Dornach 4, Aschheim Null, bitte Danke, 
Olé Olé hieß es beim Gegner. Das alles am Freitag Abend flankiert mit strömenden Regen, 
stellt sich erneut eine Frage ein wie: „Fußballerleben was willst Du mehr!!!!“        
 
Fazit:  
So schlecht war man noch nie! Sicher ist, mit solch einer Trainings- und Spielerpräsenz 
spielen die Senioren A dieses Jahr definitiv um den Abstieg. Und wenn wir schon beim 
Fragenspiel sind wie es denn in Zukunft weitergeht, mag ich nicht zu beantworten. 
Schade!!! Trotz allem dem, Danke an die Mitspieler die da waren und ihr bestes gegeben 
haben. Den operierten und verletzten Spieler weiterhin gute Besserung.    
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mittwoch, 22.04.2015 | Senioren A – TSV Maccabi München  3:1 (2:0) 
 
AUF FRAGEN FOLGT DIE EINZIG WAHRE ANTWORT 
 
Nach dem letzten Spiel, dass viele offene Fragen hinterlassen hat, geben die Senioren A 
die einzige richtige Antwort ab. Drei Tore, drei Punkte - gegen die Gäste aus Daglfing, dem 
TSV Maccabi München. Von der ersten Minute an, bis über das ganze Spiel hinweg, wirkte 
der FC Aschheim kämpferisch und entschlossen. Man hatte aus den vergangenen Spielen 
gelernt und wollte anders auftreten. Das verlorene Derby und der letzte Tabellenplatz hat 
anscheinend die Mannschaft wachgerüttelt. Die Abwehr stand sicher, das Mittelfeld gut 
organisiert und der Sturm effektiv und treffsicher. Das Verhalten aller Spieler lobenswert. 
Die ersten 30 Minuten gehörten nur den Aschheimern. Die Gäste machten sich in der 
letzten Viertelstunde kurz bemerkbar aber nicht wirklich gefährlich. Zur Halbzeit lagen die 
AH-ler mit 2:0 souverän in Führung. Den ersten Treffer erzielte Fritz Reisinger in der 11. 
Minute, Rocco Marrazza erhöhte in der 42. Minute. So konnte es weitergehen. 
 
Die zweite Halbzeit ein ähnliches Bild. Aschheim steht gut und spielt weiter auf Angriff. Der 
Gegner stand jetzt höher und griff früher an. Die Aschheimer durch die Maßnahme absolut 
unbeirrt und ließen sich somit nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil, die 
Mannschaft setzte nach und in der 59. Minute machte  Gordon von Godin in seinem 
vierten Spiel für die Senioren A mit einem sehenswerten Treffer „alles klar“. Der 
Gegentreffer an sich war nicht so schlimm, dieser resultierte durch eine kleine 
Nachlässigkeit in der 87. Minute zum 3:1 Endstand. 
 
Fazit: 
Dadurch, dass man sich viel vorgenommen hat, kam es auch zum Erfolg. Gutes 
Zusammenspiel und den Gegner beschäftigen, dass war das Ziel. Mission erfolgreich erfüllt. 
Auch wenn es intern ein paar unnötige Diskussionen gab, lief es grundsätzlich rund. 
Danach war alles wieder gut, toller Mannschaftsgeist, Spaß hat’s gemacht und das ist Sinn 
und Zweck der Übung beim Seniorenfussball. Bitte weiter so! 
 
Tore: Fritz Reisinger, Rocco Marrazza, Gordon von Godin 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASCHHEIMS OCEAN’S ELEVEN 
 
Wer kennt ihn nicht den berühmten Hollywood Bluckbuster Ocean’s Eleven. 11 Kumpels 
die versuchen einen Safe im sichersten Hotel in Las Vegas zu knacken. Der große Coup 
also ! Unsere 11 Darsteller im Aschheimer Ocean’s Film hießen Pietzuch, Altenburger, 
Sassmann, Thalhammer, Meiler, Federmann, Carcani, Pivac Bieser und Findeisen. In 
weiteren Rollen Lederwascher und Ghironi. Der Ocean’s Plan, einer der stärksten 
Mannschaften in der Liga dem Spvgg Höhenkirchen drei Punkte abzujagen. Wie heißt es 
so schön im Film – nichts ist unmöglich! Und genau so war es und es lief wie im Film ab, 
sogar noch viel besser. 90 Minuten höchste Dramatik, Spannung pur, verbunden mit einer 
Menge Teamgeist, Action und einem Happy End für die Aschheimer Ocean’s Elevens 
Truppe. Das Drehbuch für das Spiel war absolut Hollywood und Oscar reif! Ein großartiges 
Spektakel und Schauspiel! 
Das Spiel von Anfang an sehr schnell und dynamisch! Der Gegner deutlich jünger, 
druckvoll und wollte gleich seine ganze Heimstärke unter Beweis stellen in dem er voll auf 
Angriff spielte. Aschheim hingegen, clever, cool – hält massiv dagegen und setzt gleich in 
der 15. Minute mit einem Konter den entscheidenden Nadelstich. Axel Mattis wird im 
Strafstoß gefoult und Sassmann verwandelt sicher für den FCA. Ab jetzt sollte es 75 
Minuten lang eine heftige aber dennoch kontrollierte Abwehrschlacht geben. Hier gilt es 
besonders alle Mannschaftsteile zu loben. Sturm, Mittelfeld und Abwehr harmonierten 
perfekt miteinander auch dann als es „richtig“ kritisch wurde. Als der Aschheimer Ocean’s 
Plan wackelte und kurz vor dem scheitern stand, griff Keeper Thomas Pietzuch mit 
sensationeller Leistung den Ocean’s immer wieder unter die Arme und ließ den Coup nicht 
platzen in dem er am laufenden Band die unmöglichsten Dinger rausholte. Teilweise hatten 
die AH-ler keine Luft mehr zum atmen, aber alle 11 ließen niemals locker und jeder 
unterstützte den anderen. Man merkte 11 Mann ein Team wollte unbedingt gewinnen! 
Genau das war das Erfolgsrezept, absoluter Teamgeist bis zum Schluss, alles geben ohne 
Rücksicht auf Verluste! Die Höhenkirchner versuchten hingegen alles, prallten aber immer 
wieder am FCA ab. Pure Verzweiflung in den Gesichtern der Höhenkirchner, genau wie im 
Film als Casino Chef Andi Garcia merkte das sein Safe leer geräumt war. Es wurde weiter 
gekämpft und absolut kein durchkommen durch die FCA Abwehr, auch nicht mit der 
Brechstange. In der 94. Minute war der Safe dann endgültig geknackt und die Aschheimer 
schnappten sich die hart erkämpften und verdienten drei Punkte. Mission erfolgreich erfüllt, 
alle völlig platt, Adrenalin pur und glücklich über den Sieg. Ein super Spiel und toller 
Mannschaftsgeist! 
Fazit: 
Die Aschheimer Senioren setzten alles auf eine Karte beim Poker um drei Punkte. Das 
Rezept Team- und Kampfgeist bis hin zur letzten Minute ging voll auf. Natürlich war auch 
viel Glück dabei, aber das liegt ja bekannterweise immer bei den Tüchtigen. Die 
Aschheimer Ocean’s Eleven auf Erfolgsspur genau wie der Hollywood Dreiteiler. Freu mich 
schon auf den nächsten Teil. Demnächst in Ihrem Stadion! 
Tore: Günter Sassmann 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
Mittwoch, 29.04.2015 | Senioren A – Spvgg Höhenkirchen  1:0 (1:0) 
 



 
 
ASCHHEIMS OCEAN’S TWELVE 
 
Danny Ocean, gespielt von Markus Thalhammer mit seinem Regisseur Tom Meiler und 
seinen Spießgesellen formierten sich erneut - um weitere drei Punkte zu kassieren. 
Fortsetzungen eines Spektakels wie im ersten Ocean’s Teil, sind immer eine gewagte 
Sache. Noch dazu, wenn ein Film, in dem Fall unser letztes Spiel, mit solch einem 
Wahnsinn dahergekommen ist! Da muss dann schon etwas geboten werden und in der Tat 
präsentierte sich das gesamte Ensemble in einer höchst überzeugenden Form. Man 
merkte, die Aschheimer Darsteller hatten durch das letzte Spiel viel Selbstvertrauen getankt. 
Die erfolgreiche Besetzung aus dem ersten Teil wurde weitgehend übernommen und um 
weitere bekannte Darsteller ergänzt. Die Fortsetzung sollte gut werden und besonders das 
Ende ist dem Regisseur sehr gut gelungen.  
  
Gleich zu Beginn der erste Aufreger, verursacht durch den Schiedsrichter, der mit 
Abwesenheit glänzte. Man stelle sich vor, eine Filmproduktion ohne Kameramann! Der FCA 
clever hier schon mit dem ersten Coup! Beide Mannschaften stellten jeweils einen 
Schiedsrichter für eine Halbzeit, somit konnte gespielt werden. Die AH-ler von Beginn an 
hellwach und in der dritten Minute klingelte es bereits im gegnerischen Tor. Rocco 
Marrazza erzielt das 1:0 für den FCA. Der Coup schien zu  klappen! Der weitere 
Spielverlauf unterhaltsam wie es bei einem Hollywood Blockbuster sein sollte. Aschheim 
massiv überlegen, spielt gut auf und hatte mindestens fünf bis sechs hundertprozentige 
Chancen in den ersten 15. Minuten. Latte, Pfosten und knapp daneben!!! Dramatik pur!!! 
Die Spannung erhöhten aber die Gäste in dem sie in der 26. Minute aus dem Nichts den 
Ausgleich erzielten. Aschheim unbeeindruckt, presste weiter und kam mit schönen 
Spielzügen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Schließlich wurden sie kurz 
vor Pausenpfiff mit einem Treffer belohnt. Christian Findeisen erzielt in der 46. Minute das 
2:1.  
 
In der zweiten Hälfte ergab sich ein interessantes Katz- und Mausspiel, oder besser gesagt 
ein Räuber- und Gendarmspiel, in dem es langsam immer mehr an Härte zunahm. Das 
Aschheimer Ocean’s Twelve Team klar besser und konnte wie im Film selbstverständlich 
nicht ohne Hochspannung auskommen. In der 65. Minute dann die Vorentscheidung durch 
Seniore Rocco Marrazza zum 3:1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASCHHEIMS OCEAN’S THIRTEEN 
 
Dritter und letzter Auftritt der Aschheimer Kollegen im Ocean’s Gewand. Während viele der 
Spießgesellen aus den letzten Spielen ihr Unwesen wo anders trieben, mussten die 
restlichen Kumpels mit einer stark geschwächten Truppe versuchen, den nächsten Coup 
einen Dreier zu landen. Schauspieler aus der Senioren C wurden verpflichtet und sogar 
Feldspieler mussten die Rolle des Torwarts besetzen um überhaupt einen vernünftigen 
Cast zu haben. Das alles funktionierte gedanklich für sich, aber zusammen genommen war 
es zu viel der Zumutung. Insgesamt war das Spiel der AH-ler nur zum Teil wirklich gut, so 
wie der dritte Teil des Films gern wäre aber nicht ist und war. Der Anfang, die Szenen 
waren schön, qualitativ gute und zahlreiche Chancen zur Führung gab es reichlich. Das 
Spiel insgesamt nicht schlecht, manchmal fahrig und dann das blöde Gegentor in der 45 
Minute. Absolut unverdient, aber so ist Fussball!   
 
In der zweiten Hälfte versuchten die Aschheimer Senioren Darsteller aufgrund der letzten 
Erfolge aus der Ocean’s Reihe das Ding doch noch zu drehen. Chancen gab es auch hier 
wieder zu genügend. Ein Ausgleich, ja sogar die Führung wäre verdient gewesen. In  
diesem Spiel aber - wie auch im letzten Teil dieser Trilogie ging es vor allem um technische 
Probleme, mit einer schlechten Besetzung die zwar einigermaßen gelöst wurden, aber alles 
etwas chaotisch, mit unrealistischen Mitteln die optisch oft in einer schlechten 
Ballschlägerei ausartete. Hier merkte man schon das Fehlen von Qualität der Schauspieler 
aus den Reihen der Aschheimer. Der Gegner macht es irgendwie nicht besser oder 
schlechter, nutzt aber genau zwei Konter aus und Aschheim kassiert zwei weitere Treffer 
und verliert somit das Spiel. Ein komischer Film!! Gut das keine Fortsetzung geplant ist !   
 
Fazit: 
Ein nicht durchweg schlechtes Spiel, betrachtet man die Ausgangslage mit wenigen 
Spielern und vielen Verletzten, war es nicht der Grund warum man als Verlierer vom Platz 
ging. Die ungenutzten Chancen waren es, es wurden zu viele Möglichkeiten liegen 
gelassen. Allein dieser Aspekt motiviert auf das nächste Spiel und der Ocean’s Plan wäre 
fast wieder aufgegangen. Aber am Ende eines ausgeklügelten Plans stehen wie im Film 
immer viele Gewinner, aber leider auch einige Verlierer fest. Kopf hoch!  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
Freitag, 22.05.2015 | Senioren A – SG Hohenlinden 0:3 (0:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Freitag, 10.06.2015 | Senioren A – SG Garching / Dietersheim 2:3 (1:2) 
 
ASCHHEIM ERLEIDET SCHIFFBRUCH 
 
Das Spiel gegen die Spielgemeinschaft aus Garching / Dietersheim sollte bei den Senioren 
A gemischte Gefühle hinterlassen. Einerseits gut gespielt aber dennoch verloren mit einem 
hohen Kräfteverschleiß auf Kunstrasen. Pünktlich um 19:30 Uhr wurden die Segel gesetzt. 
Das Problem, die Aschheimer konnten die erste halbe Stunde nicht wirklich an Fahrt 
gewinnen. Es schien als wären die AH-ler noch damit beschäftigt gewesen, die 
Koordinaten zu erörtern und welcher Matrose was für eine Tätigkeit an Bord übernimmt. 
Immer ein großer Fehler auf hoher See! Der Gegner hingegen war sehr gut sortiert, 
verglichen mit einer  ausgebildeten Kadettenmannschaft der Gorch Fock. Schon in der 13. 
Spielminute nutzte sie die erste Möglichkeit zum 1:0. Es dauerte keine weiteren zehn 
Minuten und die Aschheimer lagen mit 2:0 hinten. Aus einer ruhigen Brise bahnte sich ein 
angehender Sturm an. Nachdem man die Windrichtung und den Sturm erkannt hatte, 
stellte man das Boot in die richtige Welle. Die Kommandos der Aschheimer kamen nun 
präziser und deutlicher an. Die Mannschaft wirkte ruhiger, selbstbewusster und wurde 
dadurch kurz vor Halbzeitpfiff mit dem Anschlusstreffer belohnt. Torschütze Rocco 
Marrazza.  
 
In der zweiten Hälfte wurde die See nicht wirklich ruhiger. Der Gegner spielte weiterhin sehr 
druckvoll mit voller Fahrt voraus. Die Aschhheimer Mannschaft hingegen hatte die Situation 
jetzt anscheinend besser im Griff und konnte mit dem Gegenwind im Gesicht besser  
umgehen. Man wehrte sich, kassierte zwei gelbe Karten und versuchte alles um in ruhigere 
Gewässer zu kommen. Das klappte teilweise ganz gut bis hin zur 75. Minute. Das Schiff 
ging auf Grund und Schlussmann Thomas Pietzuch konnte nur noch den rettenden Anker 
werfen. Leider kam es zum Strafstoß und somit zum 3:1. Anstelle das die AH-ler jetzt 
komplett untergehen, drehten sie mit letzter Kraft gegen Backbord und die Mannschaft  
erspielte sich noch richtig gute Chancen. Eigentlich 1000 prozentige gingen ungenutzt in 
der Tiefe der See für immer verloren. Sehr sehr Schade! In der 84. Minute dann der schöne 
Anschlusstreffer durch Lindinger Otto. Die Aschheimer Seeleute witterten ihre letzte 
Chance und man legte sich nochmals richtig in’s Zeug. Die Gäste ab jetzt nur am Segel 
einholen, von ihnen kam nicht mehr viel. In der letzten Spielminute ging zum 
Klabautermann noch ein Kopfball von Samir Pivac Bieser an den linken Tormasten! Was für 
ein Drama auf hoher See, leider mit dem glücklicheren Ende für die Gäste.      
 
Fazit: 
Ein Schiffsbruch aber kein Beinbruch, so kann man schon mal verlieren. Viel schlimmer ist 
die Aussicht am Horizont für das nächste Spiel. Sieht so aus als wären nicht genügend 
Spieler an Bord. Viele Verletzte verbunden mit Abwesenheit. Wie heißt es so schön: Ein 
Schiff ist nur so gut wie seine Besatzung.  
  
Bericht: Samir Pivac Bieser  
Tore: Rocco Marrazza, Otto Lindinger 



 
Montag, 22.06.2015 | Senioren A – SG Hohenlinden 0:5 (0:2) 
 
NACH SCHIFFBRUCH, JETZT BÖRSENCRASH 
 
Aschheim meldet massiven Kurssturz an und wird nur noch auf Platzt Acht gelistet. 
 
Während andere Mannschaften wieder in der Gewinnzone liegen bricht die Aktie des FCA 
Senioren A bedrohlich massiv ein. Beim letzten Spiel wurde viel spekuliert, beraten, 
verschoben und versucht. Am Ende hat es auf dem Börsen- bzw. Fussballparkett für nicht 
mal ein Tor gereicht. Die Senioren verlieren mit 5:0 und rutschen ab!!  
 
Die Analysten würden behaupten, es braucht frisches Kapital und Kontinuität um noch 
weiter in diesem Markt bzw. dieser Liga gelistet zu sein. Wenn man in die Zukunft blickt 
erwarten die Senioren noch turbulente Zeiten auf dem grünen Parkett. Die nächsten 
Gegner heißen Ismaning Platz Eins und Putzbrunn Platz Vier. Eine oder weitere drohende 
Fehlspekulationen und Pleiten könnte die Aktie der Aschheimer im freien Fall ganz nach 
unten bringen. Ein Aschexit wäre nicht mehr unwahrscheinlich und man müsste diesen 
unter den Verantwortlichen diskutieren. Das wäre ein großer und historischer Kursrutsch 
wobei die Aktie in den letzten Wochen noch solide im mittleren Finanzsektor gehandelt 
wurde! Momentan ist das Vertrauen in die Anleger und Spieler jedoch verloren. Eine 
Tugend der Aschheimer war, sich nie mit dem Schicksal zufrieden zu geben.  
 
Ich hoffe es heißt bald - Ärmel hochkrempeln, alles mobilisieren, dabei sein und weiter 
geht’s! Schön wäre wenn aus einem Pleitekandidat in Folge, eine Turnaroundstory entsteht 
und man sich zumindest wieder im Mittelfeld festsetzt! Dann hätte sich die Investition 
gelohnt!      
 
Fazit: 
Momentan herrscht ein hohes Risiko bei den AH-lern. Eine alte Börsenweisheit sagt: „Ein 
Schnäppchen mit Aktien verhält sich zur Geldanlage wie ein Stück Sahnetorte zur 
gesunden Ernährung“. Spielermangel, Nachwuchsprobleme, mangelnde Fitness und viele 
Verletzte sind die Problematik bzw. Thematik. Ich hoffe wir kriegen das hin, ansonsten 
kommt der schwarze Freitag zu Besuch. Aus der Historie wissen wir, der weiß was er tut 
und lecker schmeckt er auch nicht.  
 
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 



Donnerstag, 02.07.2015 | Senioren A – SV WB Allianz 2:2 (0:2) 
 
HITZESCHLACHT UND HOFFENTLICH ALLIANZ VERSICHERT! 
 
Die Aschheimer Senioren A Mannschaft erlitt in der ersten Halbzeit einen Sonnenstich, 
durfte aber gemäß der geltenden Regeln „kollektiv“ nicht ausgewechselt werden. Mann tat 
sich sehr schwer, die Hitze unerträglich. Die AH-ler taumelte in der ersten Hälfte des 
Geschehens in einem tranceähnlichen Zustand zwischen den Torpfosten umher und wirkte 
teils sehr stark verunsichert. Der Gegner hingegen frischer und dynamisch. Die SV WB 
Allianz erzielte binnen vierzehn Minuten das erste Tor und führte nach 40. Minuten mit 2:0. 
Zusätzlich versuchte der Gegner noch weitere Treffer zu erzielen, aber durch bravouröse 
Paraden von Keeper Thomas Pietzuch konnte schlimmeres verhindert werden.  
 
In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild. FC ASCHHEIM in der Abendsonne jetzt 
eiskalt und trotzt den schwierigen Bedingungen mit dem besseren Start. Die  Mannschaft 
deutlich agiler und überlegen und glich somit in der 67. Minuten durch Thomas Pietsch aus. 
Es sollte die Wende einleiten. Allianz hingegen brach ein und musste jetzt für die starke 
Laufleistung aus Halbzeit Eins Tribut zahlen. Weitere gute Chancen für die AH-ler folgten, 
der Gegner hingegen wehrt sich mit deutlich körperbetonterem Spiel. Mit zunehmender 
Spieldauer wurden die Bedingungen in der Osterwaldstrasse immer schwieriger, die Luft 
feuchter und die Bemühungen des Gegners schlimmeres zu verhindern verzweifelter. Die 
Fehler auf beiden Seiten häuften sich, dabei hatten die Aschheimer aber den Vorteil und so 
traf Alexander Wagner mit einem spektakulären Weitschuss zum verdienten 2:2 Ausgleich. 
In der Schlussphase wurde es auf beiden Seiten nochmals richtig hektisch. Das Spiel 
Immer wieder von Fouls und Diskussionen geplagt, die Partie war oft unterbrochen, man 
könnte auch sagen die Hitze ist manchen zu Kopf gestiegen! Der Schiedsrichter hingegen 
macht das ganz Spiel über nicht wirklich einen souveränen Eindruck, auch hier möge man 
die Leistung auf das Wetter schieben und pünktlich um 20:49 bei 29° Grad pfiff er dann ab. 
 
Fazit: 
Die Luft stand förmlich, so warm war es schon lange nicht mehr auf dem Fußballplatz. 
Trotz einer schlechten ersten Halbzeit mobilisieren die AH-ler in der zweiten Spielhälfte alles 
und wurden mit einem verdienten Punkt belohnt. Frei nach dem Motto: „Hoffentlich Allianz 
versichert“ dann ist der Punkt bzw. der Tabellenplatz ganz gesichert!  
 
Tore: Thomas Pietsch, Alexander Wagner   
Bericht: Samir Pivac Bieser  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mittwoch, 08.07.2015 | Senioren A – SG Dornach 1:4 (0:3) 
 
DERBYSPIEL MIT FREUNDSCHAFTSCHARAKTER! 
 
Obwohl das Aufeinandertreffen dieser Vereine in den letzten Jahren und Monaten immer 
interessant war, ist das Duell zwischen den beiden Traditionsclubs Dornach und Aschheim 
in meinen Augen ein Saisonhighlight. Die Aschheimer freuen sich immer auf das Derby, 
egal wer als Sieger vom Platz geht. In den letzten Jahren leider immer die Dornacher, an 
dieser Stelle, Gratulation an die Spielerkollegen. Lokalrivalen sind die beiden genau 
genommen ja nicht, sportlich und gedanklich gesprochen dann „scho a bisserl!“. Es 
trennen ja nur ein paar Kilometer die Städte voneinander, sodass man mit dem Auto gut 
und gerne keine paar Minuten braucht, womit wir auch schon beim Thema wären. Nein, an 
der geographischen Lage liegt es mit Sicherheit nicht, das die AH-ler diesen 
Lokalderbytermin schon wieder nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit wahrnehmen. Markus 
„Thali“ Thallhammer mittlerweile als Senioren A Telefonistin im Einsatz konnte gerademal 
11 zusammengewürfelte Freunde und Reservisten mobilisieren. Thali, wo auch immer Du 
dir die Zeit nimmst, Danke für Deinen vorbildlichen Einsatz und nun zum Spiel. 
 
Aschheim ohne richtigen Torwart, kassiert 4 Tore die ein richtiger Torwart wahrscheinlich 
gehalten hätte. Das soll kein Vorwurf sein, nur für Dornach ein leichtes hier zu treffen. 
Trotzdem Danke an André eigentlich Senioren C Spieler der sich als Keeper 
„verkleidet“ und ausgeholfen hat. Die AH-ler hatten mit diesem Kader trotzdem eine gute 
Vorstellung abgegeben und das Beste rausgeholt! Die Aschheimer hielten gut mit und 
arbeiteten fleißig. Die Dornacher spielten überlegen, souverän und hatten im Grunde 
genommen alles unter Kontrolle. Beide hatten ihre Chancen die teilweise sträflich vergeben 
wurden, vor allem die Hausherren. Dornach gewinnt verdient mit 4:1 und die FCA Senioren 
A sollten mal durch erneuten Spielermangel härter ins Gericht gehen! In den letzten Spielen 
war die Situation nicht viel besser. Mein Herren Senioren A, so macht das keinen Spaß! 
 
Fazit: 
Nochmals Danke an alle die da waren, Glückwunsch den Dornachern. Aschheim mit 11 
Spielen auf Platz 7 in Abstiegsgefahr. 
 
Tore: Alexander Wagner 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Donnerstag, 15.07.2015 | Senioren A – TSV Maccabi München 2:3 (0:2) 
 
DIE STUNDE DER WAHRHEIT! 
 
So wie sich mancher europäische Gläubiger mit dem Gedanken anfreunden muss, dass 
bei der Euro Rettung für Griechenland viele Milliarden vernichtet wurden und weg sind, 
sieht es bei den Aschheimer Senioren A nicht anders aus. Nein, kein finanzieller Mangel 
droht, sondern vergangene Glanzzeiten sind weg und der Exit bzw. der Abstieg steht vor 
der Tür. Die AH-ler sind seit gestern mindesten genau so nervös wie die Politiker in Berlin 
und Athen. In Berlin zeichnen sich jedoch hoffentlich erfolgreiche „Hilfsprogramme“ ab, wir 
drücken die Daumen, schließlich ist ja auch unsere Partnergemeinde in Leros davon 
betroffen. Unser Problem aber ist, dass die Stunde der Wahrheit in Aschheim noch nicht 
wirklich bei allen angekommen ist! Bei uns gibt es kein Hilfsprogramm für den Klassenerhalt 
oder um das Weiter-bestehen der Senioren A Mannschaft ab zusichern! Ein Debakel das 
sich seit längerem abzeichnet! 
 
Das Spiel an sich geht souverän an den Gegner und mit viel Glück ist es keine heftige 
Klatsche geworden. Klar gab es auch streitbare Situationen über ein nicht gegebenes 
Abseitstor oder einen Elfmeter der für die AH-ler hätte gepfiffen werden müssen. Hätte, 
hätte Mofakette!! Das waren nicht die wirklich wahren Gründe. Spielermangel, fehlende 
Einstellung zur Gesamtsituation, schlechte Fitness und Trainingsdefizite sind nur ein paar 
Punkte warum sich die Mannschaft im freien Fall befindet. Verglichen mit der griechischen 
Finanzpolitik wird sich bei den Senioren A wahrscheinlich auch nicht mehr viel ändern. Die 
Probleme sind seit langen bekannt und die nächsten schweren Gegner geben keinen 
Grund zur Hoffnung auf Punkte. Danke an alle Beteiligten aus der mittlerweile 
zusammengewürfelten Freizeittruppe und den Senioren C die wie so oft gestern den 
Aschheimern die Fahnenstange gehalten haben. 
 
Fazit: 
Aschheim bemüht, hat gekämpft am Ende reichte es leider nicht. Der Wille war da und das 
gilt es positiv hervorzuheben. Aber blind ist der, der nicht sehen will und die Wahrheit ist, 
die Senioren A Philosophie nähert sich dem bitteren Ende zu. Eine Mannschaftssitzung 
muss her um weiteres Vorgehen und Bestehen zu besprechen. 
 
Tore: Alexander Wagner, Rocco Marrazza 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mittwoch, 22.07.2015 | Senioren A – SpVgg. Höhenkirchen 5:3 (2:1) 
 
ERSTER HÄRTETEST BESTANDEN 
 
Die Aschheimer Fussball A-Senioren bewiesen im Heimspiel gegen die SpVgg 
Höhenkirchen eine tolle Moral. In einem packenden Schlagabtausch erkämpften sich die 
AH-ler dank eines späten Tores von Alexander Wagner sicher die drei wichtigen Punkte im 
Kampf der unteren Plätze.  
 
Die Partie ging gut los für das Team von Markus Thalhammer. Günter Sassmann brachte 
die Aschheimer in der 21. Minute schnell in Front. Alexander Wagner legte noch eins drauf 
und in der 29. Minute stand es 2:0 für die blau-weißen Fussballfreunde. Doch nur eine 
Minute später sorgte Alexander Kreiz mit einem glücklichen Treffer postwendend für den 
Anschluss. Das Spiel war nun offen und packend, auch an der nötiger Härte fehlte es nicht. 
Heim und Gäste holten sich noch kurz vor Halbzeitpfiff die  unbeliebten gelben Kärtchen ab.   
 
In der 46. Minute dann ein weiterer Härtetest im Spiel. Höhenkirchen gleicht aus! 
Unbeeindruckt  übernahmen die Aschheimer Fußballfreunde jetzt die Initiative. Robert 
Altenburger markierte in der 55. Minute das 3:2 für die Platzherren, Günter Sassmann 
baute mit dem 4:2 die Führung weiter aus. Das Spiel schien aber noch nicht wirklich 
entschieden. Es nahm jetzt richtig fahrt auf und man merkte, die Aschheimer wollten heute 
unbedingt gewinnen. Weiterer Härtetest: Die Gäste verkürzten in der 70. Minute auf 4:3. In 
der Schlussphase holten sich Meiler und Kruscic auch noch ihre gelben Karten ab. Jeder 
der Aschheimer Spieler ging hart an die Grenzen, die Einstellung passte. In der 
Schlussphase machte Alexander Wagner mit dem 5:3 dann alles klar. Erster schwieriger 
Härtetest gut bestanden, aber ermahnend: Die Ligasituation ist noch nicht bestanden! 
 
Fazit: 
Aschheim hat gut gespielt und verdient gewonnen. Das Thema untere Tabellenplätze ist 
noch nicht vom Tisch und das sollte man nicht aus dem Fokus verlieren. Alle Mannschaften 
unten hängen punktetechnisch extrem eng zusammen. Das bekannte Problem, der  
Spielermangel ist immer noch präsent! Trotz alledem, die Senioren A zeigt wieder einmal 
mehr, daß die Moral der Truppe stimmt. Glückwunsch zum Sieg, weiter so! 
  
Tore: 2x Alexander Wagner, 2x Günter Sassmann, Robert Altenburger  
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dienstag, 15.09.2015 | Senioren A – SG Garching/Dietersheim  0:3 (0:2) 
 
ARBEITSZEUGNISS UND FLOSKELN MIT TRAGWEITEN 
 
Ein gutes Arbeitszeugnis oder gute Spiele in der Liga sind die Eintrittskarte für Erfolg und 
Bestand. Müsste ich als Arbeitgeber der Senioren A ein Arbeitszeugnis ausstellen könnten 
gewisse Floskeln greifen.  
 
Die Spieler waren aufgrund ihres hohen Fachwissens in der Lage, die Aufgaben fachgemäß 
zu bearbeiten. Dahinter versteckt leider kein Lob: Waren sie lediglich "in der Lage", blieb 
wohl vieles liegen, in unserem Falle viele Punkte über die ganze Saison hinweg. Doch nicht 
nur auf die Wortwahl kommt es an, es darf auch nichts Wesentliches fehlen: "Wird die 
Teamfähigkeit nicht erwähnt, ist das ein eindeutiger Mangel", womit wir beim eigentlichen 
Problem wären. Wieder einmal herrschte der chronische Spielermangel bei den AH-lern. 
Während viele nicht konnten und einige Verletzungsbedingt fehlten, schaffte man es 
gerade noch eine Truppe aus elf Spielern zu organisieren. Viele davon wie so oft halfen aus 
der Senioren C aus.  
 
Der Gegner hingegen schöpfte aus den vollen und trat mit einer sehr jungen Mannschaft an.  
Die Aschheimer spielten trotzdem mit allen verfügbaren Mittel recht gut mit. Schnell wurde 
aber klar, dass es heute nicht reichen wird. Nach nur 24. Minuten lagen die Senioren 
bereits mit 2:0 hinten. Aufgeben wollte man aber trotzdem nicht und der Anschlusstreffer 
lag in der 60. Minute greifbar in der Luft. Das Spiel aber dominiert die Gastgeber klar und 
eigentlich waren sie die deutlich bessere Mannschaft. Physisch und technisch einfach 
stärker. In der 86. Minute erzielten sie das längst verdiente 3:0 zum Endstand. Die Senioren 
A kämpfen nun leider um den evtl. unvermeidlichen Abstieg in die nächst schlechtere 
Spielklasse. 
 
Fazit: 
Aschheim hat alles versucht der Gegner in jeder Hinsicht leider besser. Das Senioren A 
Mannschaftsverhalten sollte in der nächsten Sitzung thematisiert werden. Nicht die Qualität 
sondern die Einstellung sollte besprochen werden. Trotz alledem, die Senioren A und die 
Aushilfskräfte der Senioren C haben wieder einmal gezeigt, dass die Moral des FCA’s  im 
Zeugnisjargon „in allerhöchstem Maße herausragend“ stimmt und wie heißt es so oft, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Mal sehen wie die letzten beiden Spiele ausgehen. Wir wünschen 
dem Arbeitnehmer, also der Mannschaft sportlich in „Zukunft weiteres vorankommen und 
alles Gute!“.   
  
Bericht: Samir Pivac Bieser 
 
 
 
 
 



FORTES FORTUNA ADIUVAT  
 
Das Glück ist mit dem Tüchtigen, heißt es in alt-lateinischer Gelehrtensprache! Wobei das 
in diesem Spiel nicht ganz stimmt. Sehr fleißig ja - aber der Sieg war nicht mit Glück 
gekrönt, sondern mit spielerischer Qualität, Souveränität und Siegeswille. Die Senioren A 
tat sich im vorletzten Spiel beim Tabellenletzten FC Hochbrück anfangs sehr schwer. 
Bekannterweise sind das in der Regel auch die schwierigsten Spiele; der Letzte hat nichts 
zu verlieren, die Senioren A leider schon! So sollte es dann auch kommen. Die Gastgeber 
drückten von Beginn an und in den ersten zwanzig Minuten schien die Philosophie extrem 
effizient. Aschheim lag nach zwanzig Minuten mit 2:0 hinten. Ein Foulelfmeter gepaart mit 
einem Sonntagsschuss brachten die Hochbrücker zum geglaubten Erfolg. Aschheim wirkte 
erstmals ratlos. Viel schlimmer noch: Die lauten Diskussionen des Gastgebers auf dem 
Platz irritierten zunehmend alle und man ließ sich schnell anstecken. Grausam! 
Wahrscheinlich war das einer der Hauptgründe wieso die AH-ler anfangs überhaupt nicht 
ins Spiel kamen.  
 
Virtus Pietas, Tapferkeit und Pflichtgefühl der Senioren A sollten das ändern und man 
besann sich aufs Wesentliche, dem Fußballspiel. Die AH-ler beruhigten sich zunehmend, 
spielten auf, zeigten mit sicheren Kombinationen wer sich die meritum laurea, die 
verdienten Lorbeeren heute abholen wird. Nicht lange ließen die Erfolge auf sich warten 
und so erzielten Alexander Wagner und Günter Sassmann jeweils von Findeisen, Carcani, 
Reisinger, Pivac Bieser und von Godin sehr schön in Szene gesetzt die Tore zum 2:2 
Halbzeitstand.  
 
In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Die Hochbrücker zerfleischten sich verbal, teilweise 
sehr unangenehm für alle Beteiligten. Die Aschheimer hingegen ließen sich Gott sei Dank 
von der Hektik nicht mehr anstecken, standen in der Abwehr mit Thalhammer  sehr 
souverän und wurden somit immer besser und belohnt. Stefan Kierner schiebt mit einem 
tollen Sololauf leider an den postis, den Pfosten. Wagner Alexander stellte hingegen mit 
zwei weiteren schönen Treffern, einem Hattrick, die dignitas, die Würde wieder her. 
Aschheim gewinnt verdient mit 4:2. Der Sieg war wichtig, ein bonus eventus und bring 
hoffentlich nun ein wenig securitas im Abstiegskampf.  
  
Fazit: 
Die Senioren A weiterhin mit Besetzungsschwächen und seit langem mit Torwart-
problemen. Trotzdem ein Lob an alle Beteiligten, die da waren. Es war ein gutes Spiel, 
Spass hat’s gemacht.  Wie es weitergeht wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt 
erstmals auf die Wiesn, Prost!  
  
Tore: Günter Sassmann, Alexander Wagner 3x 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
Freitag, 18.09.2015, FC Hochbrück - Senioren A 2:4 (2:2) 
 
 



Freitag, 09.10.2015, Senioren A - FC Ismaning 2:1 (0:1) 
 
KRÖNENDER ABSCHLUSS 
 
Im letzten Saisonspiel stand den AH-ler noch ein attraktives Spiel gegen den FC Ismaning bevor. 
Angeführt von Kapitän Thomas Pietsch standen Thalhammer, Altenburger, Kierner, Meiler, Pivac 
Bieser, Strauß, Hartwagner, Carcani, Wagner, Meister und Reisinger im Aufgebot.  
 
Das Duell zwischen beiden Mannschaften konnte den hohen Erwartungen von Beginn an 
standhalten. Die Aschheimer erwischten den etwas besseren Start, übernahmen gleich das 
Kommando und versuchten ein frühes Tor zu erzielen. Pietsch, Hartwagner und Wagner hatten die 
Führung mit sehr guten Chancen vor Augen, konnten diese aber leider nicht verwerten. Die 
Ismaninger begannen etwas abwartend, beschränkten sich zunächst auf die Defensive und hielten 
die Hausherren durch kluges Verschieben und gutem Zweikampfverhalten zunächst vom eigenen 
Tor entfernt. So blieb es vorerst bei Distanzschüssen, die jedoch nicht für Torgefahr sorgten. Nach 
einer Viertelstunde wurden die Gäste aktiver und verstärkten mehr und mehr ihre 
Offensivbemühungen. Zunächst schien noch alles unter Kontrolle, ehe sich Christian Kirchner in der 
25. Minute in Szene setzte und mit einem satten Schuss die Führung der Gäste erzielte.  Aschheim 
hatte kurz darauf gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Insgesamt  hatten die Gäste jetzt aber mehr 
vom Spiel und hätte Keeper Thomas Pietzuch nicht glänzend pariert, wären die AH-ler mit einem 
2:0 Rückstand in die Halbzeit gegangen. 
  
Nach der Halbzeitpause kamen die Aschheimer wieder besser ins Spiel und erhöhte nun den Druck. 
Zehn Minuten nach Wiederbeginn schloss Pietsch nach einer schönen Kombination zum 1:1 
Ausgleich ab und leitete damit die vielleicht beste Phase in der Spielsaison ein. Mit weiteren 
Torchancen versuchte man sich die letzten drei Punkte zu holen. Die Gäste hatten noch nicht 
aufgegeben und versuchten es mit schnellen Gegenstößen und Fernschüssen. Insgesamt 
kontrollierten aber die Aschheimer das Spiel und setzten mit einer klugen Gegenoffensive in der 89. 
Minute den 2:1 Endstand. Den Treffer erzielte Reisinger durch eine wunderschöne Vorarbeit über 
Kierner und Meister. Die verbleibende Spielzeit war reine Formsache und die Senioren aus der A 
brachten den Sieg souverän nach Hause. Ein Danke schön an alle die dabei waren.  
 
Fazit: 
Die Senioren A zeigte was machbar ist und das man jede Mannschaft in der Liga schlagen kann. 
Eine sehr gute Mannschaftsleistung gegen einen der stärksten Gegner in der Liga, großen Spass 
hat’s gemacht. Danke auch an die Abgänge aus der Mannschaft Hartwagner, Strauß und Pietsch, 
wir werden euch vermissen. Trotzdem Ende gut alles gut, die Saison ist rum und das alles ohne 
große Verletzungen. Wir freuen uns auf die neue Saison.  
  
Tore: Thomas Pietsch, Fritz Reisinger 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 
Freitag, 09.10.2015, Senioren A - FC Ismaning 2:1 (0:1) 
 
 
 
 


