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Spielberichte 

03.10.15: F4 -  TSV Neubiberg-Ottobrunn 2 0:7 (0:5) 

Die aus einem „Luxusproblem“ (zu viele fußballbegeisterte 

Kinder in der F2) entstandene neu gemeldete F4 empfing bei 

ihrem ersten Spiel von Anfang an Druck machende Gäste aus 

Neubiberg, die schon in den ersten beiden Spielminuten ein 

wahres Angriffsfeuerwerk abbrannten und direkt einige sichere 

Torchancen hatten, mit viel Glück gingen alle Schüsse knapp 

drüber, vorbei oder an den Pfosten. 

Die sich andeutende Überlegenheit des gegnerischen Teams hielt 

leider an, in regelmäßigen Abständen musste unser Torwart hinter 

die Linie greifen. Wir schafften es kaum in die andere Spielhälfte; 

unkoordiniert und in „alle auf den Ball“-Manier wie zu Bambini-

Zeiten hangelten wir uns durch die erste Halbzeit, die mit 0:5 

endete. 

Was geschickte Positionswechsel und Mut machende Worte des 

Trainers bewirken können zeigte dann die zweite Halbzeit: wir 

begegneten den Gästen auf Augenhöhe, spielten bissig, verteilten uns gut, kämpften und 

setzen uns in vielen Zweikämpfen durch. Teilweise war es eine richtige Abwehrschlacht mit 

einem starken Torwart Niklas und mit einigen Kontern in die gegnerische Hälfte, das 

Ergebnis konnte bis 2 Minuten vor Schluss gehalten werden. 

Als aber Jakob, der in der Abwehr unermüdlich rackerte, verletzt ausschied, kassierten wir 

noch kurz hintereinander zwei Gegentreffer zum Endstand 0:7. 

Eine neu formierte Mannschaft braucht seine Zeit, sich einzuspielen und ein Team zu werden, 

das Ergebnis ist daher zweitranging; Ausprobieren stand heute im Vordergrund. 

Spieler: Ben, Christian, Diego, Elias, Felix, Jakob, Lukas, Maximilian, Niklas, Willi 

17.10.2015 F 4 : SC Baldham-Vaterstetten 6 

Trotz der größeren Spielanteile mit einigen Torchancen trafen wir leider in der ersten Halbzeit 

nicht, wir waren zu zaghaft, unentschlossen und auch zu ideenlos im Angriff und Abschluß.  

Die Gäste konterten zweimal geschickt und somit kassierten wir zum Ende der ersten Halbzeit 

zwei Gegentore. 

In der zweiten Halbzeit wurde Baldham stärker, das Spiel verlagerte sich aus ihrer Hälfte 

mehr ins Mittelfeld, aus dem schöne Angriffe von uns über die Flügel entstanden. Wir 

verteilten uns gut im Raum und deckten den Gegner effektiv. Die Gäste verstanden es dann 

aber leider zunehmend, aus der Entfernung den Torwart unter Druck zu setzen, was schnell 

zum 0:4 führte. Schade daß durch unsere weiterhin zahlreichen Angriffe nur ein Tor fiel, das 

durch Haidar erzielt wurde. Die Freude darüber hielt nicht lange, denn zwei weitere schnelle 

Gegentore ließen die Baldhamer jubeln. 



Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, die 

hohe Niederlage wird dem doch recht 

ausgeglichenen Spiel nicht gerecht. 

Spieler: Ben, Benjamin, Christian, 

Jakob, Haidar, Elias, Felix, Willi, 

Matteo, Max 

Torschütze: Haidar 

14.11.2015: FC Aschheim 4 : TSV Ebersberg 3 9:1 (4:0) 

Zum letzten Spiel der Vorrunde trafen wir auf Gäste aus Ebersberg, die unserem Power-Play 

von Anfang an kaum etwas entgegenzusetzen hatten, sodass es nach ein paar Minuten bereits 

3:0 stand. Nichtsdestotrotz hätten wir uns besser verteilen und das Spielfeld effektiver nutzen 

können, wir haben es oft mit der Brechstange durch die Mitte versucht, was zwar in 

sehenswerten Zweikämpfen, aber auch in einigen blauen Flecken durch teilweise harte 

Körperkontakte zum Gegner resultierte. Wenn es die Ebersberger einmal in unsere Hälfte 

schafften, war an der Strafraumgrenze Endstation bei unserer Abwehr, die den Ball dann 

direkt mit Übersicht zurück in den Sturm passte. Die erste Halbzeit endete verdient nach zwei 

Pfostenkrachern mit 4:0, wobei der tolle Torwart der Gäste die eine und andere Torchance 

noch abwehrte. Die zweite Halbzeit war noch zweikampfbetonter als die Erste, unsere Jungs 

mussten einiges einstecken, es wurde mehrfach ausgewechselt damit die Tränen an der 

Seitenauslinie trocknen konnten. Dem Druck nach vorne tat das keinen Abbruch, es wurde 

weiter munter gestürmt und in der Konsequenz insgesamt fünf weitere Tor erzielt, zwei davon 

keck von Colin B. aus zweiter Reihe über die gesamte Ebersberger Abwehr unhaltbar im 

gegnerischen Kasten versenkt.  Der Ehrentreffer zum 9:1 gelang den Gästen in der letzten 

Spielminute. 

 Wir verabschieden uns in die Winterpause, in der der Ligabetrieb ruht und freuen uns auf die 

Hallenturniersaison ! 

 Spieler: Ben, Colin B., Colin R., Haidar, Jakob, Joshua, Lukas, Matteo, Noah 

Torschütze: Colin (5*), Joshua, Noah, Ben (2*)  

23.01.2016: F4 Koislmaier's Intersport Hallen Cup 2016 in Neufahrn 

Bei dem Turnier in Neufahrn trafen wir in der Vorrunde in unserer Spielgruppe 2 auf den SV 

Pulling, die SpVgg Altenerding und auf den BSC Sendling. 

Das erste Spiel gegen den SV Pulling ging sehr vielversprechend los mit hohem Tempo und 

Feldüberlegenheit - nur leider ohne Tor. Der Gegner bekam in der Mitte des Spiels immer 

mehr die Oberhand und verpasste uns zwischen der 3. bis zu 7. Minute drei Tore. Wir 

steckten dennoch nicht auf und kämpften uns zurück ins Spiel was mit einem Anschlusstreffer 

belohnt wurde. 

Im zweiten Spiel gegen die SpVgg Altenerding haben wir anscheinend alles im Training 

Gelernte verlernt und haben uns im „alle auf den Ball“-Pulk langsam vor das eigene Tor 

drücken lassen, wo dann das Spiel hauptsächlich stattfand. Wir müssten eher angreifen, waren 

viel zu passiv…ein Wunder dass wir nur ein Tor kassierten. Wirklich schade, denn alles in 

allem war das ein schlagbarer Gegner. 

Im letzten Spiel der Vorrunde gegen den späteren Gruppensieger BSC Sendling fügten wir 

uns anscheinend in unser Schicksal und setzen leider das passive, hektische und 



unkoordinierte Spiel fort…wir machten es dem Gegner leicht, der gegen uns Punkte und 

Torverhältnis mit drei Toren aufbessern konnte. 

Mit drei Niederlagen und nur einem erzielten Tor landeten wir auf dem 4. Platz in unserer 

Gruppe, was uns im letzten Spiel um Platz 7 gegen den Gastgeber und 4. Platz der anderen 

Spielgruppe FC Neufahrn führte. 

Die deutliche Kabinenansprache der Trainer schien angekommen zu sein, denn wir waren 

nicht wiederzuerkennen, wir haben früh gestört und ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert. Ab 

und zu haben wir uns den Ball ohne Gegenwehr abnehmen lassen. Bei einer beherzten 

Abwehraktion vor unserem Strafraum kurz vor Spielende kam es leider zu einem Foul…der 

folgende Freistoß für den Gegner führte zum einzigen Tor in der Partie. Somit waren wir 

leider auf Platz 8 gelandet – aber dafür um ein paar Erfahrungen, wo unsere Schwächen 

liegen, reicher. 

09.04.2016: F4 - SC Grüne Heide 2 1:4 (0:2) 

Beim ersten Spiel der Rückrunde trafen wir auf heimischem Rasen auf motivierte Gegner aus 

Ismaning, die uns direkt am Anfang stark unter Druck setzten, im Getümmel vor unseren Tor 

fiel ein frühes 0:1. 

Wir ließen uns davon nicht verunsichern und griffen munter an, bei einem schnellen Konter 

erzielte Ismaning aber das 0:2. 

Die Gäste ließen uns dann zunehmend Platz im Mittelfeld, mit schönen Querpässen 

wechselten wir oft die Flügel und tasteten uns so bis vor das gegnerische Tor. 

Einige Ecken resultierten daraus, ein Tor erzielten wir leider nicht. Aber auch die Gäste 

scheiterten trotz vieler Torschüsse an unserem letzten Mann.  

In der zweiten Halbzeit ging es nahtlos weiter mit dem offensiven Spiel unserer Jungs, was 

wieder einige Ecken brachte. Aus einer solchen Standardsituation erzielte Colin B. dann den 

Anschlusstreffer zum 1:2. 

Eine weitere Ecke hätte fast den Ausgleich gebracht, leider konnte das Tor von Colin  R. nicht 

gewertet werden, da sein angeschossener Unterarm den Ball ins gegnerische Tor befördert 

hat. 

Die Enttäuschung über das nicht gezählte Tor hielt nicht lange an, wir machten weiter 

Druck…der Torwart der Gegner verhinderte bei ein paar Paraden den verdienten regulären 

Ausgleich. 

Der schwungvolle Anfang der zweiten Halbzeit hielt leider nicht an, wir griffen den Gegner 

zunehmend zu spät an, ließen ihn gewähren und schenkten ihm zu viel Raum…zwei weitere 

Tore in schneller Folge zum 1:3 und 1:4 im letzten Spielviertel waren die Konsequenz. 

16.04.2016: TSV Feldkirchen - FC Aschheim 4 1:6 (0:3) 

Jawohl, es geht doch! Nach dem verlorenen Heimauftakt letzte Woche wollten wir heute 

unbedingt gewinnen und setzten dieses Vorhaben auch direkt in die Tat um: wir begannen 

sehr druckvoll, innerhalb der ersten paar Minuten erspielten wir einige Torchancen. Nach 

einem Lattenabpraller fiel dann endlich das erlösende 0:1 durch ein Abstaubertor von Matteo. 

Wir ruhten uns deswegen aber nicht aus und wollten mehr. Wir gaben gut einander ab, 

spielten mit Übersicht und kombinierten im Mittelfeld auf dem Weg zum gegnerischen Tor. 

Aus dem Drang zum Kasten der Gastgeber resultierten zwei weitere Treffer durch Colin R., 

wobei beim 0:2 ein eigentlich haltbarer Schuss dem Feldkirchener Torwart unglücklich 

versprang und ins Tor rutschte. Anfangs der 2. Halbzeit wurde der Gegner stärker, wir dafür 

(oder deswegen?) etwas unkonzentrierter. Unser Torwart Alex rettete uns mit zwei tollen 

Glanzparaden als er scharf geschossene Bälle aus der hohen und flachen rechten Ecke gefischt 

hat. Joshua gab die einzige richtige Antwort auf das Aufbäumen der Heimmannschaft und 



erhöhte auf 0:4. Eine weitere klare Torchance zum 0:5 wurde großzügig vergeben, als unser 

Spieler freistehend vor dem Tor den Ball über die Latte gedonnert hat…das kann passieren. 

Nach einer Ecke bejubelten die Feldkirchener das 1:4. In den nächsten Spielminuten 

knubbelten sich fast alle Spieler im Mittelfeld und das Spiel wurde eng und fast hitzig. Bei ein 

paar Aktionen wurde „wie bei den Großen“ diskutiert und lamentiert, beide Trainer mussten 

daher lautstark ihre Mannschaft zur Konzentration auf das Spiel mahnen. Zum Ende hin lief 

unser Spiel wieder flüssiger, was auch direkt im 1:5 durch Joshua und dem 1:6 durch Colin R. 

resultierte, als er dem Feldkirchener Spieler, der zum eigenen Torwart zurückpassen wollte, 

keck den Ball stahl und ins Tor trat. 

 Torschützen: Joshua(2), Matteo, Colin R. (3) 

22.04.2016: F 4 - TSV Grafing 3 4:2 (2:1) 

Mit der aus dem Sieg letzte Woche gewonnenen Motivation starteten wir bei leichtem 

Nieselregen gegen die Grafinger. In den ersten zehn Minuten tasteten wir uns ab, das Spiel 

und der Ballbesitz schwappte hin und her, die Vorstöße in die jeweilige Hälfte verteilten sich 

in etwa gleich mit leichter Überlegenheit bei uns. Mit viel Übersicht nach einer 

beeindruckenden Kombination in der gegnerischen Hälfte zwischen Matteo, Noah und Joshua 

fiel das 1:0 durch Joshua. Das Spiel lag jetzt eindeutig in unserer Hand, vom Gegner wurde 

aber gut verteidigt. Durch die Mitte war der Weg zum Tor verstellt, daher nutzte Matteo eine 

Gelegenheit und knallte freistehend von der rechten Strafraumgrenze den Ball ins Netz zum 

2:0. Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel kurz vor der Pause durch ein Eigentor bei einer 

Rettungsaktion im eigenen Strafraum…wo gehobelt wird da fallen Späne. Die ersten Minuten 

der zweiten Halbzeit waren gekennzeichnet von einigem Durcheinander und unkontrollierten 

hohen Verlegenheitsbällen im überfüllten Mittelfeld, in dieser konzeptlosen Zeit fiel das 2:2 

für die Gäste. Dieser Treffer alarmierte unsere Jungs und unser Spiel wurde wieder 

strukturierter, wir bauten es wieder von hinten auf und nutzten wieder die ganze Breite des 

Spielfeldes. Der gegnerische Torwart zeigte große Unsicherheiten, die wir ausnutzten: die 

nächsten beiden Tore durch Noah und Matteo zum 4:2 fielen weil auch einfach mal beherzt 

aus einiger Entfernung auf das Tor geschossen wurde. In den letzten fünf Minuten bestätigte 

Alexander erneut warum er unser Torwart ist: er rettete bei einem Missverständnis zwischen 

unserer Abwehr („gehst Du dem Ball jetzt entgegen oder nicht oder was ist jetzt ?“ und ihm 

(„schießt Du den Ball jetzt zu mir zurück oder nicht oder was ist jetzt ?“) und bei weiteren gut 

herausgespielten Torchancen des nicht aufgebenden Gegners. Wir selbst hätten noch weitere 

Tore erzielen können, die letzten Torschüsse verfehlten aber knapp den gegnerischen Pfosten. 

Torschützen: Matteo (2), Joshua, Noah 

30.04.2016: FC Dreistern Neutrudering 2 - F 4  1:6 (0:0) 

Unsere Jungs ließen von Anfang an keinen Zweifel daran dass sie den dritten Sieg in Folge 

wollten und untermauerten das Vorhaben mit einem frühen Überraschungstor durch Colin 

kurz nach dem Anpfiff. 

Die Partie war danach über weite Strecken ausgeglichen, jede Mannschaft hatte ein paar 

Torchancen, der Ball ging aber entweder knapp vorbei oder der Torhüter verhindert sie:  Alex 

rettete nach einer Ecke der Gastgeber auf der Torlinie. Man merkte dass der Gegner auf den 

Ausgleich drängte…ein paarmal waren wir auch zu fahrlässig und zu verträumt im eigenen 

Strafraum, was aber nicht zum Ausgleich führte. Puh…Glück gehabt. Die letzten Minuten der 



ersten Halbzeit waren wir wieder klarer überlegen, verspielten aber durch zu ungenaue Pässe, 

fehlende Übersicht (wer ist anspielbar ?) und zu zaghaften Abschluss vor dem gegnerischen 

Kasten weitere Tore. 

In der zweiten Hälfte besannen wir uns, dass ein Tor Vorsprung zu wenig ist: wir stürmten 

was der sich in der Mittagssonne aufheizende Kunstrasenplatz hergab: Colin haute einfach 

mal an der Strafraumgrenze drauf wobei der gegnerische Torwart unglücklich aussah und das 

0:2 kassierte. Unser Jubel war kaum verklungen da schoss die Heimmannschaft den 

Anschlusstreffer zum 1:2…bleibt auch nach einem Tor immer voll konzentriert Jungs ! Das 

konnten wir nicht auf uns sitzen lassen…das 1:3 war eine Gemeinschaftsproduktion von 

unseren Stürmern im Wirrwarr vor dem gegnerischen Tor wo letztlich Haidar am besten stand 

und den Ball einschob. Wir drehten jetzt richtig auf und wollten mehr: nachdem unsere 

Abwehr souverän einen Angriff der Neutruderinger vereitelte ging es ruck-zuck: nach einer 

sehenswerten Stafette von unserer Strafraumgrenze bis in die gegnerische Hälfte landete der 

Ball bei Matteo, der nicht lange fackelte und das 1:4 erzielte. Eine schöne Einzelaktion gelang 

Colin, der sich nach unserem Torabstoß nach nur drei schnellen Ballkontakten die Kugel an 

der Mittellinie schnappte, dann mehrere Gegner aussteigen ließ und zum 1:5 einlochte. Den 

Schlusspunkt setzte Haidar, der den richtigen Riecher hatte und wieder goldrichtig im 

Strafraum stand, eine Flanke volley nahm und zum 1:6 vollendete. 

Man sieht vor allem in der zweiten Halbzeit, was ihr mit Übersicht, Ruhe im Spielaufbau, 

kontrollierten Pässen, Mut im Abschluss und vor allem mit Eurem Mannschaftsgeist erreichen 

könnt ! Heute hat der Sturm hinten ausgeholfen und die Abwehr drückte mit in die 

gegnerische Hälfte rein. Ein sehr sehenswertes Spiel, das Eure Fans – sogar aus Leipzig 

angereist! – begeisterte. 

Torschützen: Colin (3), Haidar (2), Matteo 

 

25.06.2016: F4 - FC Parsdorf  4:4 (3:1) 

Das letzte Spiel der Saison begann vielversprechend mit einem frühen Tor durch Matteo 

direkt in der ersten Minute, der nach einem schnellen Zuspiel aus dem Mittelfeld von der 

Strafraumgrenze aus unhaltbar abzog. Das 2:0 fiel nach erneut schönen Pässen über die Flügel 

in die Spitze, wo wieder Matteo zur Stelle war. Der Jubel war noch nicht verklungen da 

rappelte es nach einem schnellen Angriff im eigenen Kasten als ein Parsdorfer unserem 

Torwart mit einem präzisen harten Schuss ins Eck keine Chance ließ. Der Anschlusstreffer 

motivierte die Gäste, die dann weiter munter angriffen und in dieser Phase leicht den 

Ausgleich hätten erzielen können…mit viel Glück hielten wir die Führung als ein Gegner 

direkt vor unseren Tor knapp am flach hereingeflankten Ball vorbeirutschte. 

Durch einem Eigentor im Gemenge im Parsdorfer Strafraum bauten wir unsere Führung 



weiter aus. Da wir aber keine Tore geschenkt bekommen wollten drängten wir auf ein eigenes 

Tor und dominierten die restlichen Minuten der ersten Halbzeit komplett mit unserem 

variablen Spiel das quasi nur noch vor und im Strafraum der Gäste stattfand, viele Ecken 

wechselten sich mit Einwürfen in Strafraumnähe ab, der Gegner kam kaum zum Luft holen. 

Ein Tor wollte aber leider nicht fallen, auch frei vor dem freien Tor stehend trafen wir nicht 

mehr vor der Pause. 

Anfangs der zweiten Hälfte rieben sich die Zuschauer verwundert wie Augen…unsere Truppe 

war kopflos, unkoordiniert, ließ Parsdorf komplett gewähren und gab damit das Spiel 

komplett aus der Hand…die Stürmer der Gäste gelangten zweimal mehr oder weniger 

ungehindert vor unser Tor…die Führung war nach drei Minuten dahin. Lange Minuten sah 

man dann ein zähes und teilweise körperlich grenzwertiges Ringen um den Ball und um die 

Räume seitens der Gegner. Erst langsam besannen wir uns wieder aus unsere Qualitäten, die 

uns in der ersten Halbzeit auszeichnete und mobilisierten die letzten Kräfte an diesem 

schwülen Vormittag und erlangten wieder die Oberhand was in Haidars erlösendem 4:3 

gipfelte. Der letzte Konter der Parsdorfer ergab dann leider doch noch das 4:4 fast mit dem 

Schlußpfiff. 

Nach dem körperlich und mental erschöpfenden Spiel stärkten wir uns verdientermaßen beim 

Saison-Abschlussfest. 

Torschützen: Matteo (2), Haidar 

 


