
Saison 2015/2016 

F2 - U8 / U9 Junioren 
Jahrgang 2007/2008 

 
Hinrunde: 

 
Rückrunde 

 

Spielberichte 
11.07.2015: Die G1 Junioren des FC Aschheim erzielen ihr bisher bestes Turnierergebnis 

Am 11.07.15 war es wieder soweit. Unsere G1 Junioren waren zu Gast beim MEP Werke – Cup des FC 

Dornach. Die Jungs starteten furios mit einem ungefährdeten 4:0 gegen den FC Parsdorf in das 

Turnier. Der Grundstein für den späteren Erfolg war somit gelegt. Anschließend musste sich auch der 

Gastgeber uns mit 2:0 geschlagen geben. Im letzten Vorrundenspiel wurde dann der Lauf unserer 

Jungs durch ein 0:4 gegen den FT München Gern unterbrochen.  

Dennoch zogen sie als souveräner Gruppenzweiter in das Halbfinale ein. 

Dort wartete allerdings der Favorit aus Bad Aibling, der seine Rolle auch mit einem ungefährdeten 

6:0 eindrucksvoll unter Beweis stellte. 



Aber der Wille war dadurch nicht gebrochen, ging es doch schließlich im Spiel um Platz 3 erneut 

gegen unseren Vorrundengegner FT München Gern. Und da war ja noch eine Rechnung offen. 

In einem packenden Spiel stand es am Ende der regulären Spielzeit 1:1. Somit musste das 7 m 

Schießen die Entscheidung bringen. Dieses ging schließlich, auch mit ein wenig Glück, mit 2:1 an uns 

und der 3. Platz war erreicht ! 

 
Jungs, Ihr habt uns Eltern und Trainer stolz gemacht ! 

Wird danken an dieser Stelle dem FC Dornach für ein erneut tolles Turnier und freuen uns schon auf 

das nächste Jahr. 

 

19.09.2015: F2 - TSV Trudering 3 2:9 

Das erste Pflichtspiel in der neuen 

Saison 2015/2016 begann für die nach 

der Sommerpause neu 

zusammengestellte F2 Jugend unter der 

Leitung des Trainergespanns König, 

Mattis und Thompson sehr 

vielversprechend: bereits nach ein paar 

Sekunden Spielzeit fiel durch Colin 

Bonaty beim ersten Angriff durch einen 

platzierten Schuß von der 

Strafraumgrenze ein Tor für unsere 

hochmotivierten Jungs. 

Die körperlich und spielerisch überlegenen Gäste (bis zu drei Jahre Altersunterschied in der 

U9 machen sich schon bemerkbar) verkrafteten den frühen Rückstand unbeschadet und 

drehten das Spiel innerhalb kurzer Zeit, sodass wir zur Halbzeit bereits mit 1:6 im Rückstand 

waren. Unsere Mannschaft gab aber niemals auf und kämpfte tapfer weiter gegen die 

drohende hohe Heimniederlage. 

In der zweiten Halbzeit lief es für Aschheim deutlich besser, was durch eine motivierende 

Ansprache der Trainer und einige Positionswechsel zurückzuführen war. Wir hielten lange 
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dem permanenten Druck der Truderinger stand, die teilweise auch durch tolle 

Einzelleistungen zu überzeugen wussten. In der Folge kassierten wir drei weitere Treffer, bei 

denen auch der glänzend aufgelegte Torwart Alexander Winkelhoff machtlos war. 

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzen aber - passend zum frühen Auftakttor - wieder 

unsere Jungs, die quasi mit dem Schlusspfiff durch einen sehenswerten beherzten Weitschuss 

aus dem Mittelfeld durch Joshua Wiechmann auf 2:9 verkürzten. 

Das anschließende Gaudi-7-Meterschießen entschied unser Team knapp für sich nach starken 

Paraden von unserem Torwart; unsere Schützen zeigten, dass sie platziert, hart und auch 

gefühlvoll schießen können. 

Die Saison ist jung, lasst die Köpfe nicht hängen ! 

Spieler: Bonaty, Butze, Gelhart, Lehmann, Morell, Reimann, Sassmann, Thompson, 

Wiechmann, Winkelhoff, Zschüttig 

Torschützen: Bonaty, Wiechmann 

  

26.09.2015: F2 – TSV Poing 5 5:1 (3:1) 
In der ersten Halbzeit fand das Spiel fast ausschließlich in der Hälfe der Poinger statt, die dem 

schnellen und kämpferischen Spiel der Aschheimer wenig entgegenzusetzen hatten. Daher 

war es nicht überraschend, dass es bereits nach 15 Minuten 3:0 für die F2 stand durch ein 

Doppelpack von Colin Reimann und einen Treffer von Colin Bonaty. 

 Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, da ein paar Torschüsse – für den 

gegnerischen Torwart unerreichbar – knapp am Pfosten vorbeigingen. Auch einige Ecken 

wurden erspielt. In den letzten Minuten der ersten Hälfte verloren wir aber zunehmend die 

Konzentration und die Gäste wurden dadurch stärker, was in dem Anschlusstreffer zum 3:1 

kurz vor der Pause resultierte. 

In der recht ausgeglichenen Anfangsphase der zweite Halbzeit fiel früh das 4:1 für unsere 

Mannschaft nach einem tollen Zuspiel aus dem Mittelfeld von Colin Bonaty auf Julian 

Gelhart, der dem Poinger Torwart keine Chance ließ. Die Aschheimer gaben die Kontrolle der 

Partie dann nicht mehr ab. Die restliche zweite Halbzeit war geprägt von tollen Pässen in die 

Sturmspitze und schönen Kombinationen. Es wurde souveräne Spielübersicht gezeigt, was 

sogar in einem Doppelpaß zwischen den beiden unermüdlichen „Wühlmäusen“ Colin Bonaty 

und Joshua Wiechmann gipfelte, als dieser an der Seitenauslinie die Schuhe gebunden bekam. 

Ein Eigentor der Gäste zum 1:5 Endstand war das Resultat des angriffslustigen Spiels.  

Der Freude über diese tolle Teamleistung tat die knappe Niederlage beim Gaudi-

Elfmeterschießen keinen Abbruch. 

Spieler: Bartelt, Bonaty, Butze, Gelhart, Lehmann, Reimann, Thompson, Wiechmann, 

Winkelhoff, Zschüttig 

Torschützen: Reimann (2), Bonaty, Gelhart 


