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Spielberichte: 

06.03.2016: Hallenturnier bei der Spvgg Steinkirchen 
Für  Sonntag, den 06.03.2016, wurden unsere E-Juniorinnen vom FC Aschheim zu einem Hallenturnier von der 
SpVgg Steinkirchen in der Ilmtalhalle Reichertshausen eingeladen. Für alle hieß es: früh aufstehen, um 
pünktlich um 9 Uhr mit dem Turnier zu beginnen. Da unsere E-Mädels seit dem letzten Herbst mit zahlreichem 
Zuwachs gesegnet sind und einen Kader von über 20 Mädels haben, traten wir bei diesem Auswärtsturnier mit 
2 Mannschaften an. Es wurde jeweils mit 5 Mannschaften in 2 Gruppen gespielt. FC Aschheim I startete in 
Gruppe A gleich im ersten Spiel gegen Gröbenzell mit einem Unentschieden. Das zweite Spiel gegen den 



späteren Turniersieger TSV Schwaben Augsburg musste leider an den Gegner abgegeben werden. Doch mit 
jedem Spiel steigerten sie sich und so wurden sie am Ende 2. ihrer Gruppe und spielten dann um Platz 3. 
FC Aschheim II spielte in der Gruppe B mit etwas weniger Glück, doch sehr viel Einsatz.  In jedem Spiel gaben 
sie alles und kämpften bis zum Abpfiff. Sie kämpften um jeden Ball und um jede Torchance und wurden leider 
dafür nicht belohnt. So ging es glücklos mit zwei Unentschieden und zwei unglücklich verlorenen Spielen ins 
Endfinale um Platz 9 und 10. Doch selbst hier wurde gekämpft bis zum Ende. Es waren viele spannende und 
aufregende Spiele. Am Ende dieses langen Turniers fuhr der FC Aschheim mit dem 3. und dem 10. Platz nach 
Hause, wobei die Trainer so stolz auf ihre Mädels waren und sagten: Hammer, so super Spielerinnen. So viele 
starke Spiele. So viel kämpferischer Einsatz, ohne aufzugeben. Weiter so. 
Ein schöner Sonntag ist vorbei und ich glaube, wir hatten alle viel Spass . 
Eure Trainer sind stolz auf euch. 
 

14.10.2015: E-Juniorinnen und D-Juniorinnen beim Einlaufen mit den Bayerndamen in der 
Championsleague 
Beim Heimspiel der Bayerndamen gegen Twente Enschede durften die Aschheimer Mädels mit einlaufen. Sie 
hatten das Losglück, dass sie an der Hand der Bayerndamen marschieren durften. Trotz des schlechten 
Wetters herrschte tolle Stimmung und die zahlreich mitgefahrenen Eltern machten Unmengen an Fotos von 
ihren Sprösslingen. Nachdem sie sich wieder umgezogen hatten, feuerten sie den FC Bayern an. Leider reichte 
es nicht zum Weiterkommen, aber das tat dem tollen Erlebnis keinen Abbruch. 
 

 


