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Hinrunde: 

 

Rückrunde: 

 

Spielberichte 

19.09.2015: (SG) MSV / Bajuwaren 2 -  FC Aschheim 5:5 

F1 mit gelungenen Saisonsonauftakt 

In einer munteren Partie lagen unsere Jungs im ersten Durchgang,  durch Tore von Ehsan, Paul und 
Lucas,  zwischenzeitlich mit 3:2 in Führung, mussten aber mit dem Pausenpfiff den Ausgleich 
hinnehmen. Somit ging es mit einem 3:3 in die zweite Hälfte. Dort geriet der FC Aschheim durch 
Unachtsamkeiten mit 3:5 in Rückstand. Getrieben vom eigenen Willen und mit einer tollen Moral, schlug 
der FC Aschheim mit einem Doppelpack von Ehsan zurück und erkämpfte sich am Ende völlig verdient 



das Unentschieden. Super gemacht Jungs!  
Tore: Ehsan (3), Lucas (1), Paul (1) 

26.09.2015: F1 – FC Phönix München 3 6:1 (3:1) 

 F1 fährt souverän den ersten Saisonsieg ein 

Nach dem Unentschieden letzte Woche, galt es nun den ersten Sieg einzufahren. Und unsere Jungs 
ließen von Beginn an daran keine Zweifel aufkommen, diesmal als Sieger den Platz zu verlassen. Trotz 
des frühen 0:1 kannte das Spiel nur eine Richtung, das Tor von Phönix München. Ein Doppelpack von 
Ehsan führte unsere Mannschaft früh auf die Siegerstrasse. Paul legte noch mit dem Pausenpfiff das 3:1 
nach und damit ging es völlig verdient in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff baute unsere Mannschaft 
die Führung, dank eines Eigentores von Phönix München, auf 4:1 aus. Danach fand das Spiel nur noch in 
der Hälfte des Gegners statt. Völlig verdient fiel das 5:1 durch Noah. Mit seinem dritten Treffer setzte 
Ehsan den Schlusspunkt und unsere Jungs gewannen hoch verdient mit 6:1. 
Jungs, macht weiter so ! 
Tore: Ehsan (3), Noah (1), Paul (1) 

03.10.2015: Höhenkirchen - F1 1:5 

FC Aschheim F1 gewinnt gegen Höhenkirchen 

Am vergangenen Samstag war die F1  zu Gast in Höhenkirchen. Nachdem die Fußball Kids letzte Woche 
verstärkt das Zusammenspiel geübt hatten, sahen die Zuschauer auch wieder schöne Spielzüge. Man 
muss natürlich auch dazu sagen, dass die Höhenkirchner eine gute Mannschaft auf dem Platz hatten. 
Sehr positiv war diesmal auch das Abwehrverhalten. Man hatte den Eindruck, dass häufig nach hinten 
oder auch nach den Gegenspielern geschaut wurde. Darüber hinaus war auffällig, dass die Kugel des 
Öfteren zum Torwart gespielt wurde, um von hinten heraus den „Spiel Aufbau“ neu zu gestalten Wenn 
wir auf der Grundlinie den Ball hatten, wurde in der Regel versucht flach in den Abwehrrücken zu pas-
sen. Unterm Strich fielen aus solchen Spielsituationen auch die meisten Tore. 
Torschützen: Lukas (2), Paul (2), Mark 

10.10.2015: F1 - TSV Ottobrunn 3  10:2 (5:0) 

F1 erzielt höchsten Saisonsieg 

Einer von Beginn an einseitigen Partie drückte die F1 ihren Stempel auf. Mit gelungenem Pressing,  
grundsolider Abwehrleistung und tollen Ballkombinationen wurde Ottobrunn in der eigenen Spielhälfte 
gehalten. Folgerichtig stand es, nach Toren von Ehsan,  Paul, Lucas und Jeremias,  bereits zur Halbzeit 
5:0. Nach Wiederanpfiff ließ die F1 etwas die Zügel schleifen und kassierte ein vermeidbares Gegentor. 
Dieses Gegentor weckte offenbar den Kampfgeist unserer Jungs, denn mit Lucas' unmittelbar folgenden 
Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten wurden die Verhältnisse wieder gerade gerückt. Offensichtlich 
noch am feiern, kassierte die F1 prompt das 2. Gegentor. Aber nochmals sollte sich der Kampfgeist und 
der Wille zeigen und Ehsan stellte mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 4 Minuten den 
Endstand zum 10:2 her.  
Damit bleibt die F1 auch im 4. Spiel der Saison ungeschlagen. Jungs macht weiter so!  
Tore : Ehsan (4), Lucas (3), Paul (2) und Jeremias (1) 

17.10.2015: SV Waldperlach 5 - F1  4:5 (3:3 

F1 feiert 4. Sieg in Folge  



Diesmal waren wir zu Gast beim SV Waldperlach. Erstmals begleitete uns unser neues Team 
Maskottchen. Und es sollte uns am Ende auch Glück bringen. Aber alles der Reihe nach.  
Unsere Jungs sahen sich diesmal einem kampfstarken Gegner gegenüber, der uns auch alles 
abverlangte. Das in den Trainings erlernte Spiel über die Aussenbahnen und die Doppelpässe sollten sich 
im Laufe der Partie als Schlüssel zum Erfolg erweisen. Trotz frühem 0:1 Rückstand konnten unsere Jungs 
durch 3 Treffer von Ehsan das Spiel auf 3:1 drehen. Unachtsamkeiten in der Abwehr und fehlende 
Konzentration ließen Waldperlach nochmal vor der Pause auf 3:3 rankommen. Nach der Pause gaben 
unsere Jungs das Spiel völlig aus der Hand und kassierten prompt das 4. Gegentor. Danach besinnten sie 
sich wieder auf ihre Stärken und konnten durch Lucas den Ausgleich erzielen. Von nun beherrschten sie 
das Spiel und gingen,  dank Ehsans 4. Treffer,  völlig verdient in Führung. Trotz einiger brenzliger 
Situationen verteidigten sie die Führung bis zum Schluss.  
An diesem Tag Spieltag hat die F1 einmal mehr ihre Moral und Siegeswillen unter Beweis gestellt. Ob 
das am neuen Maskottchen lag?  
Tore : Ehsan (4), Lucas (1) 

24.10.2015:F1 -  Allg. SV Glonn  10:1 (5:0) 

F1 bleibt eine Macht daheim.  

Im 6. Spiel der Saison war der Allg. SV Glonn zu Gast und versuchte als erste Mannschaft Punkte aus 
Aschheim zu entführen. Aber bei dem Versuch sollte es bleiben.  
In einer von Beginn an munteren Partie kannte unser Spiel nur eine Richtung, das Tor von Glonn. Unsere 
Jungs setzten hervorragend die besprochene Taktik und die im Training erlernten Spielzüge um. Dank 
eines Hattricks von Paul und weiterer Treffer von Lucas und Ehsan stand es bereits zur Halbzeit 5:0. Aber 
diesmal sollte auch nach der Pause das Offensivspektakel anhalten. Mit einem Doppelpack des  glänzend 
aufgelegten Paul stand es bereits kurz nach der Pause 7:0. Der 2. Treffer von Ehsan und ein Doppelpack 
durch Jeremias stellten kurz vor Ende das 10:0 her. Aber auch diesmal kassierten wir aufgrund unnötiger 
Konzentrationsfehler ein Gegentor. Aber auch das ließ sich an diesem Tag verschmerzen. Mit diesem, zu 
keinem Zeitpunkt gefährdeten 10:1, fuhren unsere Jungs auch den 3. Heimsieg in Folge ein.  
Wir sind stolz auf Euch!  
Tore : Paul (5), Ehsan (2), Jeremias (2), Lucas  

31.10.2015: F1 -  SC Baldham - Vaterstetten 3  4:4 (3:2) 

F1 gibt leichtfertig Sieg aus der Hand  

Nach dem grandiosen Sieg am letzten Wochenende stand diesmal mit Baldham - Vaterstetten 3 der 
nächste Gegner auf heimischen Platz. Obwohl Halloween konnten wir den Gästen nicht wirklich einen 
sportlichen Schrecken einjagen.  
Und das trotz eines furiosen Spielbeginns. Bereits nach 10 Minuten stand es durch Tore von Paul und 
Lucas 3:0. Durch einen berechtigten 7- Meter Strafstoß verkürzten die Gäste auf 3:1. Doch anstatt sich 
auf die eigenen Stärken zu besinnen, ließen wir dem Gegner immer mehr Raum zum eigenen 
Spielaufbau. Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Jungs fiel dann auch prompt der Anschlusstreffer 
zum 3:2. Damit ging es dann auch in die Pause.  
Aber auch in der 2. Halbzeit stellte sich keine Besserung ein. Ungewohnte Schwächen im Zweikampf und 
ein ideenloser Spielaufbau brachten die Gäste immer mehr ins Spiel. Das 3:3 war die logische 
Konsequenz. Paul konnte durch sein drittes Tor die zwischenzeitliche Führung wieder herstellen. 
Offensichtlich waren danach einige unserer Jungs schon siegesgewiss und haben sich mehr über ihr 
Halloween Kostüm Gedanken gemacht als den Sieg nach Hause zu bringen. Kurz vor Schluss gab es dann 
auch Saures statt Süßes und die Gäste erzielten den Ausgleich.  
Trotz des verschenkten Sieges bleibt unsere Mannschaft nach 7 Spieltagen weiterhin ungeschlagen und 
das ist das süße Fazit an Halloween.  
Tore : Paul (3), Lucas  



07.11.2015: F1 - SV Schwarz-Weiß 12:2  (3:1) 

F1 mit höchstem Saisonsieg 

Im letzten Heimspiel der Hinrunde hatten wir den SV Schwarz-Weiß zu Gast.  
Nach dem Unentschieden letzte Woche vor heimischen Publikum galt es nun, die Verhältnisse wieder 
zurecht zu rücken. Mit einem Sieg würde unsere grandiose Heimbilanz untermauert werden.  
Aber da lagen wohl noch ein paar Halloween Süßigkeiten quer, denn mit einem Blitztor gingen die Gäste 
mit 1:0 in Führung. Aber wie so oft in dieser Saison nahmen unsere Jungs mehr und mehr das Heft in die 
Hand und spielten ihre Fähigkeiten besonnen aus. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor 
für uns fällt. Die Gäste wurden immer mehr unter Druck gesetzt und Lucas stellte mit seinem Hattrick 
den verdienten 3:1 Halbzeitstand her.  
Nach der Halbzeit erhöhten Ehsan und Jeremias auf 5:1. Die Gäste schöpften mit ihrem Treffer zum 
zwischenzeitlichen 5:2 nochmal Hoffnung, aber das Torspektakel der F1 sollte noch folgen.  
Durch einen Hattrick von Ehsan und jeweils 2 Toren von Paul und Lucas wurden den Gästen 7 Tore 
innerhalb der letzten 6 (!)  Spielminuten mit auf den Heimweg gegeben!  
Am Ende stand mit dem 12:2 nicht nur der höchste Saisonsieg zu Buche sondern auch eine überragende 
Heimbilanz ohne Niederlage und mit 42:10 Toren.  
Herzlichen Glückwunsch!  
Tore : Lucas (5), Ehsan (4), Paul (2), Jeremias (1) 

14.11.15 : TSV Neubiberg-Ottobrunn -  F1  7:2 

F1 kassiert erste Niederlage der Saison  

Zum Abschluss der Hinrunde waren wir beim TSV Neubiberg-Ottobrunn zu Gast. Hoch motiviert wollten 
sich unsere Jungs mit einer "sauberen"  Weste in die Winterpause verabschieden. Doch was auf dem 
Platz folgte, ließ jegliche Souveränität aus den vergangenen Spielen vermissen. Trotz früher 1:0 Führung 
durch Lucas kassierten wir durch vermeidbare Stellungsfehler im Anschluss 2 Tore. Lucas erzielte noch 
den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2, aber danach ging nicht mehr viel bei uns. Fehlendes 
Zweikampfverhalten, zahlreiche Fehlpässe und ein umständlicher Spielaufbau machten es dem Gegner 
leicht und er nutzte seine Chancen. So stand es zur Halbzeit bereits 4:2 für Neubiberg.  
In der Halbzeitpause versuchten die Trainer mit eindringlichen Worten der Mannschaft ihre Schwächen 
aufzuzeigen und die Richtung für den 2. Durchgang vorzugeben.  
Aber auch dies fruchtete nicht bei den Jungs und so ging es dann ideenlos weiter. Das in dieser Saison so 
überragende Spiel über die Außen fand faktisch nicht statt.  
Somit konnte der Gegner ohne viel Gegenwehr sein Spiel machen und schenkte uns noch 3 Tore ein. Am 
Ende stand eine verdiente 2:7 Niederlage in der Statistik.  
Aber auch dieser "Ausrutscher" kann nicht die tolle Bilanz der Hinrunde mit 6 Siegen, 2 Unentschieden 
und 1 Niederlage trüben.  
Herzlichen Glückwunsch an die F1 für die tolle erste Saisonhälfte.  
Tore : Lucas (2) 

 

14.11.2015: TSV Neubiberg-Ottobrunn -  F1  7:2 (4:2) 

F1 kassiert erste Niederlage der Saison  

Zum Abschluss der Hinrunde waren wir beim TSV Neubiberg-Ottobrunn zu Gast. Hoch motiviert wollten 
sich unsere Jungs mit einer "sauberen"  Weste in die Winterpause verabschieden. Doch was auf dem 
Platz folgte, ließ jegliche Souveränität aus den vergangenen Spielen vermissen. Trotz früher 1:0 Führung 
durch Lucas kassierten wir durch vermeidbare Stellungsfehler im Anschluss 2 Tore. Lucas erzielte noch 



den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2, aber danach ging nicht mehr viel bei uns. Fehlendes 
Zweikampfverhalten, zahlreiche Fehlpässe und ein umständlicher Spielaufbau machten es dem Gegner 
leicht und er nutzte seine Chancen. So stand es zur Halbzeit bereits 4:2 für Neubiberg.  
In der Halbzeitpause versuchten die Trainer mit eindringlichen Worten der Mannschaft ihre Schwächen 
aufzuzeigen und die Richtung für den 2. Durchgang vorzugeben.  
Aber auch dies fruchtete nicht bei den Jungs und so ging es dann ideenlos weiter. Das in dieser Saison so 
überragende Spiel über die Außen fand faktisch nicht statt.  
Somit konnte der Gegner ohne viel Gegenwehr sein Spiel machen und schenkte uns noch 3 Tore ein. Am 
Ende stand eine verdiente 2:7 Niederlage in der Statistik.  
Aber auch dieser "Ausrutscher" kann nicht die tolle Bilanz der Hinrunde mit 6 Siegen, 2 Unentschieden 
und 1 Niederlage trüben.  
Herzlichen Glückwunsch an die F1 für die tolle erste Saisonhälfte.  
Tore : Lucas (2) 

09.04.2016: F1 - TSV Neubiberg-Ottobrunn 9:2 (6:1) 
Am 09.04.16 begann auch für die F1 wieder der Spielbetrieb und es gastierte die Mannschaft des TSV 
Neubiberg-Ottobrunn. Unsere Mannschaft hatte sich dabei viel vorgenommen, ging es doch schließlich 
zu beweisen, dass die grandiose Hinrunde keine Eintagsfliege war und noch mehr, sich für die bittere 
Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. Und unsere Jungs erwischten gleich einen Traumstart. 
Nach knapp 2 Minuten lagen wir bereits 1:0 in Führung und diese sollte auch das ganze Spiel nicht mehr 
hergegeben werden. Mit einem souveränen Passspiel und Pressing drückten die Jungs Neubiberg-
Ottobrunn immer mehr in ihre eigene Hälfte.  Durch Tore von Ehsan, Paul und Lucas bauten wir die 
Führung immer mehr aus und lagen zur Halbzeit völlig verdient bereits mit 6:1 vorne. 
Auch in der 2. Hälfte änderte sich an dem Bild nicht viel. Trotz einiger Konzentrationsfehler, konnten wir 
auch in der 2. Halbzeit die Führung ausbauen. Durch weitere Tore von Ehsan, Paul und Ege stand es am 
Ende völlig zu Recht 9:2! 
Damit war nicht nur Revanche für das Hinspiel geglückt, sondern auch ein souveräner Start in die 
Rückrunde vollbracht. Jungs macht weiter so! 
Tore: Ehsan (4), Paul (3), Lucas, Ege 
 

 


