
 
 
Hallenturnier Unterpfaffenhofen Germering26. März 2015 
Samstag | 14.03.2015 
 
Mit einer Auswahl an Senioren A und C Spielern war der FCA in Unterpfaffenhofen 
samstagfrüh angetreten und die Aufstellung ließ durchaus hoffen. 
 
Im ersten Spiel gegen den TSV Hechendorf. begann der FCA abwartend, so dass sich in 
den Anfangsminuten wenig nennenswertes tat. Nachdem beide Mannschaften den ersten 
Respekt abgelegt hatten, wurde es ein munteres Spiel. Der FCA setzte mit dem 1:0 das 
erste Zeichen und erzielte wenig später das 2:0. Die Freude währte nur kurz, denn im 
Gegenzug fiel bereits das 2:1. Von da an kam der FCA nicht mehr ins Spiel und musste 
durch zwei Konter erst den Ausgleich und dann sogar noch das 2:3 hinnehmen. 
Tore: 2 x Reisinger 
 
Im zweiten Spiel ging es gegen den DJK Würmtal, eine Mannschaft, die ihr erstes Spiel mit 
6:1 gewonnen hatte. Auch hier passten sich die Aschheimer dem gegnerischen 
Spielniveau schnell an, im Gegensatz zum ersten Spiel war das aber flott. In einem sehr 
guten Spiel rang der FCA die Würmtaler mit 2:0 nieder. Jetzt war die Hoffnung wieder 
vorhanden. 
Tore: 1 x Altenburger, 1 x Ghironi. 
 
Im dritten Spiel hieß der Gegner SV Aubing. Der FCA begann zu vorsichtig und konnte in 
der ersten Hälfte nicht mehr umschalten. Das Resultat war ein 0:3 zur Halbzeit. In der 
zweiten Hälfte wurden die Aschheimer wieder deutlich aktiver. Das Pressing in der 
gegnerischen Hälfte wurde schließlich belohnt und die Senioren schafften noch ein 3:3. 
Kurz vor Schluss gab es sogar noch die Möglichkeit zum Sieg. 
Tore: 1 x Marazza, 2 x Reisinger 
 
Im vierten Spiel musste man gegen Puchheim ran. Das Spiel begann ganz nach dem 
Geschmack der Aschheimer und zwar kurz nach dem Anpfiff mit dem 1:0. Puchheim griff 
den FCA anschließend früh an und so schlichen sich ein paar Unachtsamkeiten ein. Daraus 
resultierte zunächst der Ausgleich und kurz darauf das 1:2. Letztlich zahlte sich die 
Kombinationssicherheit der Ascheimer aber aus, so dass am Ende ein 5:2 zu Buche stand. 
Tore: 1 x Lederwascher, 1 x Marazza, 1 x Altenburger, 2 x Reisinger 
 
Fünftes Spiel gegen den Gastgeber und trotz mittlerweile schwerer Beine ein deutlich 
überlegenes Spiel des FCA. Das dokumentierte sich auch bald mit dem 1:0. Etliche 
Chancen ließen die Aschheimer in Folge liegen und so kam es wie es kommen musste. 
Erster Schuss des Gegners zum Ausgleich und der zweite zur 2:1 Führung für 
Unterpfaffenhofen. Der FCA zwar spielerisch überlegen, aber vor dem Tor trotz bester 
Möglichkeiten zu harmlos. Am Ende blieb es bei der bitteren Niederlage. 
Tor: 1 x Preschel 
 



 
Im letzten Spiel ging es gegen Neuaubing und wieder war der FCA spielerisch überlegen. 
Dem 1:0 und abermals etlichen vergebenen Chancen folgte das 1:1 und 1:2. Wenige 
Sekunden vor Schluss schaffte der FCA wenigstens noch das 2:2. 
Tore: 1 x Reisinger, 1 x Herrmann 
 
Fazit: Weitestgehend viel Ballbesitz und gefälliges Spiel, aber zu wenig daraus gemacht. 
Bester Torschütze der Aschheimer war Fritz Reisinger mit 7 Treffern. 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
FCA Sen. C – SC Bogenhausen 0:1 (0:0)26. März 2015 
Montag | 23.03.2015 
 
Gut, aber nicht gut genug! 
 
Zum Saisonstart stand ein Heimspiel gegen Bogenhausen auf dem Programm. Von Beginn 
an war zu merken, dass sich die Bogenhausener auf einigen Positionen im Vergleich zu 
den letzten Jahren deutlich verstärkt hatten. Darüber hinaus merkte man ihnen an, dass es 
für sie nicht das erste Saisonspiel war. Aggressiv gingen die Gäste zu Werke und der FCA 
hatte zunächst Mühe, dem Pressing etwas entgegenzusetzen. Obwohl Bogenhausen in 
den ersten 45 Minuten überlegen war, konnten sie daraus wenig Kapital schlagen. Wenn 
auch nach vorne beim FCA nicht viel ging, war die Abwehr doch weitestgehend sattelfest 
und entschärfte die Chancen der Bogenhausener. Mit 0:0 ging es zum nicht vorhandenen 
Pausentee, den man an diesem Abend bei Eiseskälte gut hätte brauchen können. In der 
zweiten Hälfte zunächst das gleiche Bild, jedoch mit zunehmend stärkeren Aschheimern 
und nach einer Stunde übernahm der FCA endgültig das Zepter. Gerade in dieser Phase 
fiel das 0:1 aus Aschheimer Sicht und das sehr unglücklich. Eine offensichtlich gewollte 
Flanke rutschte dem Gästestürmer über den Spann, so dass der Ball in der 65. Minute 
einen ungeplanten Flugverlauf mit Effet ins lange Eck nahm. Der FCA ließ sich aber nicht 
beeindrucken und drängte auf den Ausgleich, die Gäste kamen nur noch zu wenigen 
Kontern. Leider konnte sich der FCA trotz Überlegenheit nur wenig zwingende 
Möglichkeiten herausspielen. In letzter Sekunde gab es dann doch noch die 
Ausgleichschance, als der Unparteiische zurecht auf Handelfmeter entschied. Verdient 
wäre ein Remis aufgrund der letzten halben Stunde allemal gewesen, aber der Ball landete 
nur am Pfosten. Spielerisch gute Ansätze und ein Peter Eichinger in fast schon 
beängstigender Frühform lassen durchaus hoffen. 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 



 
 
FCA Sen. C – TSV Hohenbrunn 4:4 (1:2)19. April 2015 
Montag | 12.04.2015 
 
Torreiches Unentschieden 
 
Die Aschheimer standen noch gar nicht richtig auf dem Platz, da zappelte nach 20 
Sekunden der Ball schon im eigenen Netz. Sie freuten sich wohl immer noch darüber, nach 
bald 2 Jahren wieder einmal im Stadion spielen zu dürfen. Angesichts der verbleibenden 
Spieldauer ließ sich der FCA aber nicht beeindrucken, obwohl die Gäste nur eine Minute 
später die nächste hochkarätige Chance herausspielten. Ab der 5. Minute übernahm der 
FCA das Spiel und hatte deutliches Übergewicht mit mehreren sehr guten 
Tormöglichkeiten, einzig die Tore blieben aus. Bis zur 44. Minute gab es keinen 
ernstzunehmenden Angriff der Hohenbrunner, doch deren Effizienz war leider ernüchternd. 
Mit dem dritten Angriff erzielten die Gäste das 2:0, vorausgegangen war ein Abwehrfehler 
der Aschheimer. Der FCA retournierte aber prompt und erzielte in der Nachspielzeit der 
ersten Hälfte durch Eckstein nach perfektem Pass von Meister noch vor dem Halbzeitpfiff 
das wichtige 1:2. In der zweiten Hälfte drehte sich zunächst das Spiel, die erste 
Viertelstunde gehörte den Gästen und der FCA kam fast nicht mehr aus der eigenen Hälfte. 
Aber nicht nur der Spielverlauf drehte sich, sondern auch die Effektivität. Mitten in der 
Druckphase der Hohenbrunner erzielte Eckstein in der 51. Min. den Ausgleich mit einem 
Flachschuss vom Fünfmeterraum, Etzold hatte sich vorher auf dem rechten Flügel 
durchgesetzt und gut geflankt. Ab der 60. Min. wurde es ein offener Schlagabtausch mit 
Chancen auf beiden Seiten. Zunächst erzielte Rocco Marazza in der 67. Min. mit einem 16 
Meter-Schuss aus halbrechter Position die Führung für den FCA, jedoch fiel schon 10 
Minuten später wieder der Ausgleich. Fast im Gegenzug wieder ein Konter des FCA, den 
Hubert Wobken zur erneuten Führung nutzte. In den letzten Minuten verließen den FCA die 
Kräfte und man versuchte nur noch das 4:3 über die Zeit zu retten. Das rächte sich in der 
90. Min. mit dem allerdings verdienten Ausgleich. Damit haben die Aschheimer in den 
ersten beiden Spielen in letzter Minute 3 Punkte liegen gelassen und können von 6 
möglichen Punkten nur einen verbuchen. 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TSV Eching – FCA Sen. C 1:5 (1:2)1. Mai 2015 
Freitag | 24.04.2015 
 
Eine Handvoll Tore 
 
In einer von Beginn an souverän geführten Partie machte es richtig Spaß den Aschheimern 
zuzusehen. Kombinationssicher zirkulierte der Ball durch die Reihen und so war es keine 
Überraschung, dass es bereits nach 25 Minuten 2:0 für den FCA stand. In den letzten 10 
Minuten vor der Halbzeit wurde eine kleine Schwächephase umgehend mit dem 
Anschlusstreffer der Gastgeber bestraft und so ging es mit einer knappen Führung in die 
Pause. In der zweiten Hälfte starteten die C-Senioren wieder konzentrierter und erspielten 
sich eine Möglichkeit nach der anderen. Durch das frühe Pressing in der Echinger Hälfte 
konnten sich die Gastgeber kaum mehr befreien. Folglich erhöhten die Aschheimer in der 
63., 77. und 78. Min. auf 5:1. Ein hochverdienter Sieg der Aschheimer, der noch deutlicher 
hätte ausfallen können bzw. müssen. Der FCA verbessert sich damit auf Rang 5. 
 
Tore: 2 x Eckstein, 1x Marazza, 1 x Eichinger, 1 x Meister 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
FCA Sen. C – SC Baldham-Vaterstetten 7:0 (4:0)1. Mai 2015 
Montag | 27.04.2015 
 
Starker Auftritt im eigenen Stadion 
 
Der FCA knüpfte im vierten Saisonspiel nahtlos dort an, wo er drei Tage zuvor in Eching 
aufgehört hatte. Dem kombinations- und ballsicheren Spiel hatten die Gäste nur wenige 
Konter entgegen zu setzen. Die Aschhheimer nutzten die Breite des Platzes und kamen 
konsequent über die Flügel. So erzielten sie bereits nach 5 Minuten durch Rocco Marazza 
die Führung, der eine Flanke von Fritz Reisinger verwertete. Bis zur 34. Minute erhöhte 
Wolfgang Eckstein mit seinen Saisontreffern 5 und 6 auf ein beruhigendes 3:0 und noch 
vor der Pause erhöhte Reisinger mit einem sehenswerten Fernschuss zum Halbzeitstand 
von 4:0. Die Baldhamer kämpften tapfer, bekamen aber kaum Zugriff auf Ball und Gegner. 
Bei den vereinzelten Kontern waren die Gäste zwar immer gefährlich, was an ihrem 
sprintstarken Außenstürmer lag, jedoch rettete Thomas Preschel, der an diesem Tag den 
Libero spielenden Torwart gab, jeweils knapp. In der zweiten Hälfte änderte sich am 
Spielverlauf nichts, der FCA am Drücker und die Gäste mit gelegentlichen Angriffen. 
Marazza und Reisinger erzielten noch jeweils ihren zweiten Treffer in der Partie und den 
Schlusspunkt setzte Michael Scheuerer zwei Minuten vor dem Ende mit dem 7:0. Wie 
bereits im letzten Spiel ein souveräner Sieg der Aschheimer, der sogar noch höher hätte 
ausfallen können. Nach 6 Punkten und 12:1 Toren in vier Tagen rangiert der FCA nun auf 
Tabellenplatz 4. 
 
Tore: 2 x Eckstein, 2 x Marazza, 2 x Reisinger, 1 x Scheuerer 
Bericht: Thomas Preschel 



 
SV Waldperlach – FCA Sen. C 1:3 (1:1)10. Mai 2015 
Mittwoch | 06.05.2015 
 
FCA setzt Aufholjagd fort 
 
In Waldperlach hatte der FCA die Möglichkeit, mit einem Sieg die Gastgeber von Platz 3 zu 
verdrängen. Die Vorzeichen standen tags zuvor aufgrund des gleichzeitigen CL Halbfinales 
der Bayern noch schlecht, mit 9 Spielern wäre nicht viel zu holen gewesen. Letztlich 
setzten aber doch noch 4 weitere Spieler die richtigen Prioritäten. 
 
Die Waldperlacher begannen aggressiv und versuchten die Aschheimer schon in der 
eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Der tiefe unebene Acker (Fußballplatz wäre 
übertrieben), auf dem die Platzmarkierungen kaum zu erkennen waren sowie die 
tiefstehende Sonne sorgten in der ersten halben Stunde allerdings für ein zerfahrenes Spiel 
mit etlichen Fehlpässen und nur wenigen gelungenen Aktionen. In der 25. Min. konnte 
Thomas Preschel seinen Kasten gegen heranstürmende Waldperlacher noch zweimal 
verteidigen, ehe der dritte Schuss im Netz landete. Die Führung war in der Entstehung 
zwar glücklich, aber aufgrund der Spielanteile zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Der 
FCA gab kurz darauf die richtige Antwort, Hubert Wobken fasste sich aus rund 20 m ein 
Herz, indem er den Ball mit viel Risiko volley nahm und der sich unhaltbar ins Tor senkte. 
Bei diesem 1:1 blieb es bis zur Halbzeit. 
 
In der zweiten Hälfte setzten sich die spielerischen Qualitäten des FCA zunehmend durch 
und es ergaben sich viele hochkarätige Chancen. Heinrich Meister lief Mitte der 2. Halbzeit 
zweimal alleine auf das Tor zu, ehe er von Waldperlacher Spielern jeweils rüde von den 
Beinen geholt wurde. Dafür wäre mindestens ein Platzverweis die richtige Entscheidung 
gewesen, aber der schwache Schiedsrichter ahndete lediglich eines der Fouls mit einer 
gelben Karte, was dazu führte, dass sich die Waldperlacher immer mehr erlaubten. 
Letztlich machte der FCA mit einem Doppelschlag von Wolfgang Eckstein in der 80. und 
89. Min. alles klar und siegte verdient mit 3:1, auch wenn die vom Schiedsrichter mehrfach 
angekündigten letzten 2 Minuten im Sinne der Gastgeber rund 8 Minuten gedauert hatten. 
Nach dem dritten Sieg in Folge setzt sich der Aufwärtstrend der Aschheimer weiter fort. 
 
Tore: 2 x Eckstein, 1x Wobken 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FCA Sen. C – (SG) Fins./Plien./M.Schwaben 7:4 (4:3)24. Mai 2015 
Montag | 18.05.2015 
 
FCA weiter in Torlaune 
 
Der FCA zeigte sich auch am 6.Spieltag wieder in Torlaune. Die C-Senioren begannen der 
Aufstellung entsprechend offensiv und erzielten bereits nach einer Viertelstunde das 1:0. 
Fritz Reisinger spielte zwei Finsinger aus und verwandelte mit einem strammen Fernschuss 
aus 20 Metern. Der einseitige Spielverlauf machte die Aschheimer zu sicher und führte in 
der 20. Min. zu einer Nachlässigkeit, die zum ersten Torschuss der Gäste und prompt zum 
Ausgleich führte. Am Spielverlauf und der Überlegenheit der Aschheimer änderte der 
Gegentreffer jedoch nichts und so erspielten sich die Hausherren eine Tormöglichkeit nach 
der anderen und zogen mit einem Hattrick von Wolfgang Eckstein innerhalb von nur 5 
Minuten (30./31./35. Min.) auf 4:1 davon. Wieder schien das Spiel gelaufen und wieder 
erlaubte sich der FCA leichte Fehler und begünstigte so noch bis zur Halbzeit den Finsinger 
Anschluss. Die Gäste erzielten mit den Torschüssen Nummer 2 und 3 zwei Treffer und 
schafften somit eine 100%ige Chancenauswertung. 
 
Anstatt mit einer deutlichen Führung wechselte man die Seiten nur mit einem knappen 
Vorsprung. Aber auch die zweite Halbzeit ließ keine Zweifel aufkommen, wer diese Partie 
für sich entscheiden würde. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Reisinger mit einem 
feinen Solo durch den Finsinger Strafraum das 5:3, ehe Eckstein in der 65. Min. per Kopf 
und Heinrich Meister per Elfmeter in der 80. Min. auf 7:3 erhöhten. Es passte zu diesem 
Spiel, dass die Finsinger mit einer Bogenlampe aus 20 Metern noch kurz vor Schluss ein 
weiteres Tor zum Endstand von 7:4 erzielten. Die Aschheimer schraubten damit ihre 
Torausbeute auf 26 Treffer, was durchschnittlich über 4 Tore je Partie bedeutet. Ein 
Wermutstropfen bleiben die 4 Gegentreffer. Der FCA rangiert jetzt auf Platz 3, der 
Rückstand zur Tabellenspitze beträgt nur noch 3 Punkte. 
 
Tore: 4 x Eckstein, 2 x Reisinger, 1 x Meister 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(SG) Plasma/Hochbrück – FCA Sen. C 2:0 (2:0)24. Juni 2015 
Montag | 08.06.2015 
 
Herber Dämpfer 
 
Was passiert, wenn man ein Spiel gedanklich schon vorher abgehakt hat und sich bereits 
mit der Tabellenführung befasst, dafür lieferten die C-Senioren Anschauungsunterricht. 
Gegen den Tabellenvorletzten, der bis dahin erst 3 Punkte eingefahren hatte, schien es in 
Anbetracht der letzten Spiele nur eine Frage der Höhe des Ergebnisses zu sein. Aber 
manchmal kommt es eben anders als man denkt. Bereits nach 9 Minuten kassierte der 
FCA mit der ersten Chance der Gastgeber das 1:0. Diesen ersten Rückschlag steckten die 
Aschheimer zwar schnell weg, aber trotz Überlegenheit gab es kaum 
Ausgleichsmöglichkeiten. Die Aufstellung war vielversprechend, vielleicht zu 
vielversprechend, auf jeden Fall wohl zu offensiv. Das Mittelfeld fand praktisch nicht statt 
und weil sich die Aschheimer im und um den gegnerischen Strafraum auf den Füssen 
standen, konnten die Hausherren recht einfach kontern. Es war noch keine halbe Stunde 
vergangen und schon wieder zappelte das Leder im Aschheimer Netz. Plasma hatte per 
Freistoß getroffen, während Torwart und Spieler in der Mauer noch die richtige Position 
diskutierten. So leicht darf man es dem Gegner einfach nicht machen. Mittlerweile hatte 
sich das Wetter dem Spiel angepasst, es war zum Davonlaufen. In der zweiten Halbzeit 
zeigten die Aschheimer, dass sie das Spiel noch umbiegen wollten und spielten praktisch 
45 Minuten auf das Plasma-Tor, aber großartige Chancen gab es auch im zweiten 
Abschnitt nicht. Es sollte an diesem Abend einfach nicht sein, vielleicht ein Dämpfer zur 
rechten Zeit, bevor es in der nächsten Woche gegen den Tabellenführer geht. 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DJK Fasangarten – FCA Sen. C 5:5 (2:3)24. Juni 2015 
Freitag | 19.06.2015 
 
Ein verrücktes Spiel 
 
Nach der bitteren und unnötigen Niederlage gegen den Tabellenvorletzten ging es beim 
Spitzenreiter aus dem Münchener Süden um Wiedergutmachung. Vor dem Spiel wäre 
sicher jeder mit einem Remis zufrieden gewesen, aber nach dem Spiel war es wohl keiner 
mehr. Auf fremdem Terrain gehörte dem FCA gleich die Anfangsphase. Die Hausherren 
zeigten sich vom Pressing der Aschheimer überrascht und fanden zunächst nicht ins Spiel. 
Bereits in der 10. Min. wurde das Engagement durch den Treffer von Wolfgang Eckstein 
belohnt, der perfekt von Peter Eichinger bedient wurde. Die Aschheimer hielten den Druck 
aufrecht und erzielten 11 Minuten später durch Heinz Museler die 2:0 Führung, dieses Mal 
war Eckstein der Passgeber. Die erste halbe Stunde lief richtig gut, bis die Gastgeber in der 
32. Min. einen schmeichelhaften Elfmeter erhielten, eigentlich ging der Aktion ein Foul eines 
Angreifers voraus. Fasangarten verwandelte sicher und verkürzte auf 1:2. Nur zwei Minuten 
später gab der FCA die richtige Antwort und stellte durch Eichinger den Zwei-Tore-
Abstand wieder her. Mittlerweile war es ein offener Schlagabtausch, Chancen auf beiden 
Seiten, wobei Fasangarten zweimal die Latte traf. Kurz vor der Halbzeit brachte dann ein 
Aschheimer Eigentor die Gastgeber wieder heran und so blieb es auch bis zur Pause. 
Nach der Halbzeit ging es unverändert flott zur Sache. In der 50. Min. Elfmeter für die 
Aschheimer nach einem Handspiel, aber der sonst so treffsichere Eckstein verschoss. In 
der 54. Min. fiel dann zu allem Ärger noch der Ausgleich, wiederum durch ein Eigentor. 
 
3:3 nach zweimaliger Führung und das durch 2 Eigentore, das war bitter. Und als wäre es 
nicht genug, erzielte Fasangarten 7 Minuten später die 4:3 Führung nach einer weiteren 
strittigen Entscheidung, da der Ball die Auslinie vor der Flanke wohl schon überschritten 
hatte. Der FCA zeigte sich aber kämpferisch und glich in der 77. Min. durch einen Freistoß 
von Rocco Marazza zum 4:4 aus. Die Aschheimer setzen nach und glichen durch Eckstein 
und Marazza nun auch in Sachen Lattentreffer aus. Es blieb bis zum Schluss spannend, 
fast schon dramatisch. 10 Minuten vor dem Ende erzielten die Hausherren erneut die 
Führung und wieder rappelte sich der FCA auf und traf kurz vor dem Schlusspfiff durch 
Eckstein zum hochverdienten Ausgleich. Zweifellos hätte man das Spiel gewinnen können 
oder müssen, aber mit dem Unentschieden kann der FCA am Ende auch leben. Auf jeden 
Fall ein Spiel in dem alles drin war, vom zweifelhaften Elfmeter gegen den FCA, einem 
eigenen verschossenen Elfmeter, zweimal Führung, zweimal Rückstand, diverse 
Lattentreffer auf beiden Seiten und zwei Aschheimer Eigentore. Das reicht normalerweise 
für mehrere Spiele. Der FCA bleibt auf Rang 4 mit weiterhin 6 Punkten Rückstand auf den 
Tabellenführer. 
 
Tore: 2 x Eckstein, 1 x Eichinger, 1 x Marazza, 1 x Museler 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 



SC Bogenhausen – FCA Sen. C 2:0 (Wertung)13. Juli 2015 
Donnerstag | 02.07.2015 
 
Ohne Spieler kein Spiel 
 
Seit einigen Jahren hat es bei den C-Senioren leider schon Tradition, dass der FCA 
mindestens 1-mal pro Saison ein Spiel wegen Spielermangels absagen muss. So war es 
bedauerlicherweise auch am 02.07., weshalb das Spitzenspiel gegen Bogenhausen nicht 
zustande kam. Der FCA  verabschiedet sich damit einstweilen ins Mittelfeld. 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
TSV Hohenbrunn – FCA Sen. C 1:1 (1:1)17. Juli 2015 
Mittwoch | 08.07.15 
 
Flottes Remis 
 
In einer ausgeglichenen Partie sorgten beide Teams trotz der hohen Temperaturen für ein 
ordentliches Spieltempo. Traditionell haben sich die C-Senioren gegen Hohenbrunn meist 
schwer getan und so war es auch dieses Mal. Anfängliche Abstimmungsprobleme in der 
Abwehr sorgten dann auch für die erste nennenswerte Situation, die nach einem 
Textilvergehen zu einem berechtigten Elfmeter für die Gastgeber führte. Hohenbrunn 
verwandelte den Strafstoß in der 10. Min. sicher zur Führung. Nach einer kurzen 
Nervositätsphase hatte der FCA das Spiel zunehmend besser im Griff und erspielte sich 
einige Chancen. Mitte der ersten Halbzeit standen die Hausherren eigentlich nur noch in 
ihrer Hälfte und Aschheim drückte auf den Ausgleich. Nach einem schönen Angriff, der nur 
noch per Foulspiel unterbunden werden konnte, bekam nun auch der FCA einen Strafstoß 
zugesprochen. Heinrich Meister verwandelte ebenso souverän wie sein Pendent auf der 
anderen Seite 20 Minuten zuvor. Als etwas unglücklich stellte sich die Trikotwahl heraus. 
Der FCA in blau-weiß gestreiften Trikots angereist, stand grün-weiß gestreiften 
Hohenbrunnern gegenüber. Das hatte zur Folge, dass beidseitig Fehlpässe entstanden, 
weil man auf die Schnelle und im Augenwinkel nicht immer die Trikots auseinanderhalten 
konnte. Nach zwei solchen Fehlpässen parierte Helmut Wald sehenswert, er spielte 
insgesamt eine sehr souveräne Partie. In der zweiten Hälfte stand Hohenbrunn deutlich 
höher, womit die Aschheimer zunächst nicht zurechtkamen. Meister rettete in dieser Phase 
einmal auf der Linie. Der FCA wachte ab der 60. Minute wieder auf, hielt dagegen und kam 
zu ein paar guten Aktionen. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen hektisch und beide 
Teams schenkten sich nichts mehr. Man spürte, dass jeder das Spiel für entscheiden 
wollte. Letztlich blieb es aber beim gerechten 1:1. 
 
Tor: 1 x Meister 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 



 
FCA Sen. C – TSV Eching 6:3 (2:2)17. Juli 2015 
Montag | 13.07.2015 
 
Ein halbes Dutzend im Sportpark 
 
An Toren mangelt es den Aschheimern in dieser Saison wahrlich nicht. 38 Tore in 10 
Partien, das ist mit Abstand Ligaspitze, Tabellenerster und –zweiter haben in 11 Spielen 
nur 34 bzw. 24 Tore erzielt. Dennoch reicht es derzeit nur zum vierten Rang, insbesondere 
auch wegen des kürzlichen Spielausfalls gegen den direkten Konkurrenten aus 
Bogenhausen, dem man die Punkte kampflos überlassen musste. Kaum zu glauben, dass 
gerade mal 2 Spieler zugesagt hatten. Nach dem zwischenzeitlichen Remis gegen 
Hohenbrunn sollte nun gegen das Tabellenschlusslicht wieder ein Sieg her. Die Gäste 
traten zunächst überraschend forsch auf. Damit hatte der FCA nicht gerechnet und ehe er 
sich versah, lag der Ball nach einer Viertelstunde im Netz. Für die Verdauung des 
Gegentreffers benötigten die C-Senioren ein paar Minuten. Nach zwanzig Minuten wurde 
es besser und die Hausherren erspielten sich die ersten Möglichkeiten. In der 28. Min. 
erzielte Samir Pivac-Bieser mit seinem ersten Treffer für die „C“ das 1:1. Die Freude währte 
nur kurz, nach einem Abwehrschnitzer erzielten die Echinger nur 4 Minuten später wieder 
die Führung. In Anbetracht der diesjährigen Trefffreudigkeit ließ sich der FCA aber nicht aus 
dem Konzept bringen und so machte Wolfgang Eckstein per Kopfball kurz vor der Pause 
den Ausgleich. Die zweite Hälfte startete mit einem Aufreger. Frei auf den Torhüter 
zulaufend wurde Pivac-Bieser von einem Echinger Abwehrspieler im Strafraum 
niedergerissen, der nächste Abwehrspieler stand weit hinter ihm. Die Elfmeterentscheidung 
war eindeutig und die Situation lässt eigentlich keinen Ermessensspielraum zu, deshalb war 
die gelbe anstatt der roten Karte nicht nachvollziehbar. Den folgenden Elfmeter parierte der 
Echinger Torhüter, so dass es vorerst beim Unentschieden blieb. Bereits der dritte 
Strafstoß, den der FCA diese Saison verschoss. Eine Viertelstunde später wendete sich 
das Spiel aber endgültig zu Gunsten der Aschheimer, abermals traf Eckstein per Kopfball 
nach einer Ecke zur 3:2 Führung. Die letzte Viertelstunde war nochmal richtig torreich. Erst 
verwandelte Stefan Dieterle einen erneuten Elfmeter zum 4:2, im Gegenzug erzielte Eching 
wieder den Anschluss zum 4:3, ehe Eckstein zum dritten Mal traf und abschließend Rocco 
Marazza den Endstand von 6:3 herstellte. 
 
Tore: 3 x Eckstein, 1 x Dieterle, 1 x Marazza, 1 x Pivac-Bieser 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SC Baldham-Vaterstetten – FCA Sen. C – 0:8 (0:3)26. Juli 2015 
Freitag | 24.07.2015 
 
…und wieder ein Torfestival 
 
Wie bereits im Hinspiel (7:0) gab es auch im Rückspiel ein Torfestival für den FCA. Die erste 
Viertelstunde verlief im Vaterstettener Stadion bei drückenden Temperaturen verhalten. Der 
FCA war zwar technisch und spielerisch überlegen, aber ohne den fehlenden Zug zum Tor. 
Nach 20 Minuten ergab sich die erste große Möglichkeit, als sich Fritz Reisinger auf der 
linken Seite bis kurz vor die Auslinie durchsetzte und den Ball in den Rücken der Abwehr 
an den Elfmeterpunkt  zu Erwin Liess passte, der den Ball volley jedoch knapp über die 
Latte zimmerte. Das war das Aufbruchsignal für den FCA und nur 3 Minuten später erzielte 
der Passgeber von eben mit einem Heber das 0:1. Die Chancen ergaben sich nun fast im 
Minutentakt, erst torkelt der Kopfball von Hubert Wobken die Linie entlang, dann senkte 
sich der Heber von Liess knapp hinter dem Tor und ein weiterer Kopfball von Stefan Etzold 
streift den Pfosten. In der 35. Min. war es dann aber wieder so weit. Wolfgang Eckstein 
erhöhte mit seinem 20. Saisontreffer auf 0:2. Kurz darauf erspielten sich die Gastgeber ihre 
erste Chance, Samir Pivac-Bieser konnte in letzter Sekunde auf der Torlinie retten. Und 
wiederum im Gegenzug erhöhte Wobken nach Vorlage Eckstein zum Pausenstand von 0:3. 
Die zweite Hälfte begann wieder gemächlich und mit einer zunächst verbesserten 
Baldhamer Mannschaft. So dauerte es auch bis zur 68. Min. ehe Wobken sich zentral 
gegen den Libero durchsetzte und alleine auf den Torhüter zulaufend das Leder souverän 
flach zum 0:4 platzierte. Damit war die Gegenwehr der Hausherren endgültig gebrochen. In 
der 80. Min. legte Eckstein zurück auf Reisinger und der erzielte mit einem wuchtigen 
Schuss von der Strafraumgrenze seinen zweiten Treffer zum 0:5. In den folgenden 6 
Minuten erhöhten dann noch Eckstein auf 0:6, Rocco Marazza mit einem sehenswerten 
Linksschuss zum 0:7 und den Schlusspunkt setzte Etzold, der nach einer gelungenen 
Aktion auch noch den Torwart ausspielte. In dieser torreichen Saison war es der höchste 
Sieg, womit die Senioren weiterhin Tuchfühlung zum zweiten Aufstiegsplatz haben. 
 
Tore: 2 x Eckstein, 2 x Reisinger, 2 x Wobken, 1 x Marazza 1 x Etzold 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FCA Sen. C – (SG) Plasma/Hochbrück 10:3 (4:2)3. August 2015 
Montag | 27.07.2015 
 
Zweistelliger Sieg und Platz 2 vor der Sommerpause 
 
Mit 10 Punkten und 25:7 Toren aus den letzten 4 Spielen katapultieren sich die 
Aschheimer C-Senioren auf Tabellenplatz 2. Dieses Mal gelang dem FCA im Sportpark 
sogar ein zweistelliges Ergebnis. Damit war die Revanche für die 2:0 Hinspielniederlage 
geglückt, als der FCA zwar 80 Minuten auf das Plasma-Tor spielte, aber seine 
Überlegenheit nicht nutzte. Das Spiel war erst ein paar Sekunden alt, als Stefan Dieterle 
einen Pass in die Spitze schlug und Wolfgang Eckstein volley den Ball sehenswert zur 1:0 
Führung verwandelte. Dem optimalen Auftakt folgte bis zur 15. Min. eine Großchance nach 
der anderen. Aus dem Nichts ergab sich in der 13. Min. nach einem Fehler im Mittelfeld die 
erste Kontermöglichkeit für die Gäste, die mit einem berechtigten Elfmeter endete. Das 1:1 
war zu diesem Zeitpunkt sehr schmeichelhaft und 6 Minuten später kam es noch 
schlimmer. Wieder eine Unaufmerksamkeit des FCA und es stand 1:2. Das nennt man 
hundertprozentige Chancenverwertung. Im Wissen um ihre Treffsicherheit ließen sich die 
Aschheimer wie schon in vorangegangenen Spielen aber nicht aus dem Konzept bringen. 
Nach einer halben Stunde setzte sich Rüdiger Caro am linken Flügel durch, seinen Schuss 
konnte der Torhüter gerade noch abklatschen, aber Eckstein stand wieder goldrichtig und 
köpfte zum Ausgleich ein. Der FCA dann weiter mit viel Zug zum Tor und nur 3 Minuten 
später mit der 3:2 Führung durch Fritz Reisinger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff tanzte Dieterle 
4 Hochbrücker aus und legte anschließend uneigennützig auf Hubert Wobken, der nur 
noch seine Pflicht erfüllen musste. Mit diesem 4:2 ging es in die Halbzeit. Die zweite Hälfte 
wurde dann noch einseitiger. Zunächst erzielte Eckstein nach Vorarbeit von Stefan Etzold 
in der 55. Min. das 5:2, ehe Dieterle ein Minute später auf 6:2 erhöhte. Nach dem 
zwischenzeitlichen 6:3 in der 60. Min. erzielten die Aschheimer bis zur 80. Min. im 5 
Minutentakt ihre Tore. Wobken (7:3), Eckstein (8:3), Dieterle (9:3) erzielten die Treffer, bis 
Reisinger 10 Minuten vor dem Abpfiff den Endstand markierte. Damit verabschieden sich 
die C-Senioren auf Rang 2 in die Sommerpause und befinden sich damit wieder mitten im 
Aufstiegsrennen. 
 
Tore: 4 x Eckstein, 2 x Wobken, 2 x Reisinger, 2 x Dieterle 
 
Bericht: Thomas Preschel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FCA Sen. C – SV Waldperlach 3:3 (0:3)27. September 2015 
Montag | 14.09.2015 
 
WENN DER POSTMANN DREIMAL KLINGELT 
 
Wer kennt ihn nicht, den berühmten Film mit Jack Nicholson und Jessica Lange, wobei 
dieser immer nur zweimal klingelte, bevor es zur Sache ging. In unserem Film klingelte es 
leider dreimal. ZEHN, FÜNFZEHN, ZWANZIG! Genau das war der minütliche 
Klingelrhythmus des Waldperlacher Postmanns bei der Aschheimer Senioren C Truppe. 
Nach nur zwanzig Minuten schien die Partie für C AH-ler verloren und das alles im eigenen 
Heimkino. Einen 3:0 Rückstand in der ersten Spielhälfte zu verdauen und dabei die Ruhe 
zu bewahren ist ein großes Unterfangen! Aber so wie der grandiose Filmklassiker selbst, 
zeigten die Aschheimer Spieler dann was atmosphärisch und handwerklich mit 
Geschlossenheit machbar ist. In der Halbzeitpause besprach man das neue Drehbuch und 
neue Regieanweisungen wurden perfekt umgesetzt. 
 
In der zweiten Hälfte also dann ein komplett anderes Bild. Die Aschheimer formierten sich 
gut und entwickelten untereinander eine sagenhafte Chemie! Die AH-ler erbrachten die 
dementsprechende Top-Leistung, um solch einen hohen Rückstand ohne Gegentreffer 
aufzuholen. Vor allem gelang es ihnen, das Spiel auch mit Zählbarem auf den Punkt zu 
bringen und nichts mehr zu zulassen. Der Gegner hingegen versuchte konstant die Story in 
eine neue Richtung zu drehen und zwischendurch dachte man, es könnte kurz gelingen. 
Das narrative Geschick und die Grundqualität der Aschheimer ließen aber keine Zweifel 
mehr aufkommen. Das Drehbuch für den FCA sollte nicht mehr umgeschrieben werden. 
Ein Unentschieden war das Mindestziel! In der 60. Minute klingelte Erwin Liess, in der 75. 
Minute Stefan Dieterle und in der 78. Minute dann Wolfgang Eckstein bei den Gästen an 
und die AH-ler wurden freundlichst mit Treffern herein gebeten. Die Aschheimer Stürmer 
Marrazza und Eckstein hatten noch weitere gute Szenen, die aber leider nicht mehr für 
einen weiteren Treffer reichten.  Mannschaftlich eine brillante Leistung, genauso wie der 
Filmklassiker aus Hollywood. Vorhaben gut umgesetzt, Schadensbegrenzung und 
Minimalziel erreicht! 
 
Fazit: 
Mit ein wenig mehr Glück hätte es ein fulminantes Happy End bzw. ein Sieg werden 
können. Im Drehbuch des Filmklassikers gab es leider auch keins und das Unentschieden 
war irgendwie gerecht. Als Filmkritiker würde ich sagen, dass Drehbuch und die Besetzung 
beim nächsten Mal besser vorbereiten, somit erspart man sich eine Menge Arbeit und 
Ärger! Lobenswert – wenn die Schauspieler den Ernst der Lage erkennen und gemeinsam 
richtig und geschlossen „performen“, ist selbst ein schwerer Gegner zu knacken und 
irgendwann ist dann auch mal ein Oscar fällig. 
 
Tore: 1 x Liess, 1 x Dieterle, 1 x Eckstein 
 
Bericht: Samir Pivac Bieser 



 
SG) Finsing-Pliening – FCA Sen. C 2:4 (1:2)27. September 2015 
Montag | 21.09.2015 
 
Saisontore 60 bis 63 
 
Nachdem sich durch das Unentschieden am vergangenen Spieltag der Aufstieg erledigt 
hatte, konnten die C-Senioren entspannt auftreten. Bereits in der 5. Min. erzielte Stefan 
Dieterle nach einer feinen Einzelaktion per Flachschuss von der Strafraumgrenze die 1:0 
Führung und somit den 60. Saisontreffer insgesamt. In einer ansehnlichen Partie erspielte 
sich der FCA weitere hochkarätige Chancen. Erst rettete ein Finsinger auf der Torlinie und 
2 weitere Schüsse verfehlten ihr Ziel nur um Haaresbreite. In der 20. Minute wäre dann ein 
Elfmeter fällig gewesen, allerdings verlegte der äußerst schwache Schiedsrichter den Ort 
des Geschehens einen halben Meter nach außen an die Strafraumgrenze und entschied 
auf Freistoß. Da mussten sogar die Gastgeber schmunzeln. Leider blieb das nicht die letzte 
Fehlentscheidung. In der 33. Min erzielten die Gastgeber nach einem Konter den Ausgleich 
zum 1:1, der Schuss wurde noch von einem FCA Spieler beim Abwehrversuch unhaltbar 
abgefälscht. Die Antwort folgte auf dem Fuße. Rocco Marrazza spielte einen perfekten 
Pass in die Tiefe auf Hubert Wobken und der markierte seinen 7. Saisontreffer. Mit der 2:1 
Führung ging es schließlich in die Pause. Die Aschheimer bestimmten auch nach dem 
Seitenwechsel das Geschehen und so schloss Robert Lederwascher in der 49. Min. eine 
sehenswerte Kombination zum 3:1 ab. Nur 3 Minuten später konnten die Gastgeber unter 
tatkräftiger Mithilfe des Schiedsrichters den Anschlusstreffer erzielen. Ein Distanzschuss 
sprang von der Latte einem Finsinger vor die Füße und dieser staubte ab. Zum Zeitpunkt 
des Schusses stand der Torschütze allerdings etwa 3 Meter im Abseits, das hatte der 
Schiedsrichter übersehen. Der FCA ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und 
spulte sein Pensum routiniert herunter. In der 70. Min. wäre nach einem klaren Handspiel 
wieder ein Strafstoß für die Aschheimer fällig gewesen, aber das wollte der Schiedsrichter 
offensichtlich nicht mehr sehen, nachdem einige FCA Spieler ihren Unmut über die 
vorherigen Fehlentscheidungen deutlich zum Ausdruck brachten. Den Schlusspunkt setzte 
wieder Dieterle und wiederum nach einem Solo durch die Finsinger Abwehrreihen. Mit 4:2 
endete die Partie und der FCA konnte sich höchstens über die mangelhafte 
Chancenauswertung ärgern. Der FCA bleibt damit weiterhin auf Rang 3 mit unglaublichen 
63 erzielten Toren in 14 Spielen, der Tabellenführer aus Bogenhausen hat mit 36 Toren nur 
wenige mehr erzielt, als der FCA als Tordifferenz (+31) aufweist, aber Tore schießen alleine 
reicht halt nicht. 
 
Tore: 2 x Dieterle, 1 x Wobken, 1 x Lederwascher 
 
Bericht: Thomas Preschel 


