
 

Mittwoch, 22.07.2016 | 14. Spieltag 
 
SV Höhenkirchen – Senioren A  1:1 (1:1) 
 
Zu Neunt Spitzenreiter geärgert! 
 
  
 
Zwiespältige Gefühlswelt beim Auswärtsspiel in Höhenkirchen. Durch Urlauber, Verletzte 
und sonstige durchweg nachvollziehbare Absagen auch durch den Amoklauf beim OEZ, 
blieben am Ende nur 9 Spieler über die vor Ort entscheiden durften, ob sie gegen den 
souveränen Tabellenersten überhaupt antreten sollen. Die Aschheimer Truppe entschied 
sich für das Spiel und streifte Axel Mattis („ich hab schonmal Handball gespielt“) das 
Torwarttrikot über und stellte sich dem deutlich fitteren und Favoriten aus Höhenkirchen. 
Mit einer massiven Defensivtaktik wurde der Gegner meist effektiv vom Tor gehalten und 
für jeden überraschend brachte in der 27. Min. Fafa eine lange Hereingabe von Maxi Kreisz 
gekonnt im Tor unter! Leider glichen postwendenden nur eine Minute später die 
Höhenkirchner durch einen Weitschuss wieder aus. 
 
In der Halbzeit lockerte der Schiedsrichter die Stimmung auf und scherzte mit seiner Frage, 
ob wir in der Pause gewechselt hätten. Der zweite Durchgang war hauptsächlich ein 
dazwischengrätschen, Ball wegschlagen und Räume eng machen. Nicht ansehnlich aber 
hoch effektiv. Aber die beste Chance zur Führung hatten wir! Beim „2 gegen 1“ -Konter 
entschied sich Günter Sassmann leider für die falsche Variante und zwar die zum Abspiel: 
Abseits! Durch eine starke kämpferische Leistung wurde bis zum Ende das Unentschieden 
gehalten. 
 
Einerseits ein klasse Ergebnis gegen den stärksten Gegner und sicheren Aufsteiger. 
Anderseits schade, daß die moralisch starke Aschheimer Truppe schon zum dritten Mal in 
dieser Saison in Unterzahl antreten musste! Der Abstieg ist leider nur noch theoretisch zu 
verhindern und Formsache. 
 
Bericht: Markus Thalhammer 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Mittwoch, 15.06.2016 | 9. Spieltag | Senioren A – SG Dornach/Feldkirchen 1:4 (0:1) 
 
Bunter Regenbogen schließt rabenschwarze Hinrunde ab 
 
Da könnte man dem Fußballgott fast Zynismus unterstellen, nach einer rabenschwarzen 
 
Hinrunde mit einer bitteren Niederlage gegen die Nachbarn so einen schönen Regenbogen 
an den Himmel zu zaubern. Leider war das Spiel ein Spiegelbild vieler Spiele in der 
Hinrunde. Ordentliche Ballstafetten, viel Ballbesitz und auch Chancen, die durchaus 
machbar waren. Aber es gibt bei jedem Spiel eben auch die gegnerischen Mannschaften, 
die die letzten Jahre offenbar immer stärker werden (oder wir immer schlechter?). Diese 
Gegner nutzten im Gegensatz zu uns, unsere Fehlpässe im Spielaufbau leider immer 
gnadenlos aus, so daß es die meiste Zeit in den Hinrundenspielen ein Hinterherlaufen eines 
Rückstands wurde. Das gleiche Bild leider im Derby auch. Nach 60 Min. kam Hoffnung auf, 
denn die Leihgabe aus unserer 1. Mannschaft brachte endlich den Ball im Tor unter. 
Genau in der Aschheimer Druckphase kassierten wir bald darauf das 1-2. Durch offensives 
und vielleicht zu hektisches Spiel luden wir den Gegner zu diversen Kontern ein, die sie 
auch zum 1-3 und mit dem Abpfiff zum 1-4 ausnutzten. Wie man so schön sagt: „Wenn 
man vorne die Tore nicht macht, kriegt man sie hinten rein!“. 
 
Mit 8 Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wird es in der Rückrunde eine Herkules-
Aufgabe werden um nicht abzusteigen. Aber mit dem Aschheimer Teamgeist und vielleicht 
etwas mehr Selbstvertrauen im Rücken und einem „Glücksbringer Regenbogen“ ist noch 
alles möglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOLLES PROGRAMM MIT DREI PREMIEREN 
 
Premiere Eins, Maximilian Kreisz erzielt sein erste Ligator, Premiere Zwei Thomas Pietzuch 
hält seinen ersten Elfer in der neuen Saison und last but not least Maximilian Glasl feiert 
sein Debüt in der Senioren A, Herzlich Willkommen. 
 
Das Aschheimer Team begann forsch, ergriff umgehend die Initiative und suchte auf 
Anhieb den Weg nach vorne. Bereits in der 10. Minute erfolgte die Führung. Ghironi spielte 
den Ball in den Lauf von Kreisz, der startete durch, umlief den Keeper und versenkte sicher, 
ein Lehrbuchtor. Danach fanden aber die Gäste immer besser in die Partie und kamen zu 
einigen Möglichkeiten. Ein wenig unglücklich dann der Ausgleichstreffer in der 38. Minute 
für die Gäste. Ein Abpraller hebt das Abseits auf, dann die Flanke, die Abwehr reagiert zu 
spät und der Ausgleich war besiegelt. Der Gegner jetzt mit deutlichem Aufwind und die 
letzte Gelegenheit vor der Pause hatten ebenfalls die Gäste. Auch im zweiten Abschnitt 
hatten die Hausherrn den besseren Start für sich. Wieder begannen die Aschheimer 
Senioren schwungvoll, erarbeiteten sich nun aber keine hochkarätigen Gelegenheiten mehr. 
Trotzdem war Aschheim das nächste Tor vorbehalten. Durch einen Freistoß, getreten 
durch Reisinger, köpfte Alexander Wagner in der 75. Minute zum 2:1 ein. Nur ein paar 
Minuten später folgte dann das volle Programm. Elfmeter für die Gäste, Pietzuch hält das 
Ding, hielt die Seniorentruppe dadurch weiter im Spiel, Respekt! Aschheim kämpfte, die 
Gäste drängten und in der 80. Minute folgte dann leider der Gegentreffer. Die Gäste waren 
jetzt wieder deutlich stärker und streckenweise stark überlegen. Die Aschheimer besinnten 
sich rein auf die Verteidigung. Beide Verteidiger Kierner und Pivac Bieser holten sich gelben 
Karten ab. Das Spiel in den letzten Minuten sehr hitzig und hart umkämpft inkl. 
Rudelbildung. Beide Teams gehen an ihr Limit, der Unparteiische ebenso. In der letzten 
Spielminute noch ein Freistoß für die Gäste der hervorragend geschossen wurde, aber 
Keeper Pietzuch parierte in alter Weltklasse Manier die Aschheimer zu einem Remi. 
 
Fazit: 
Die Gäste im Altersdurchschnitt jünger und mit mehr Spielern vor Ort, waren die bessere 
Mannschaft auf dem Platz. Die Aschheimer haben mit den vorhandenen Mitteln und mit 
einer noch nicht eingespielten Mannschaft das Beste herausgeholt. Lob an die Mannschaft, 
clever gespielt, alles richtig gemacht. Hurra, Hurra – der erste Punkt! 
 
Montag, 05.04.2016 | 2. Spieltag 
Senioren A – SG ZAMDORF / ESV MÜNCHEN OST 2:2 (1:1) 
 
Tore: 1 x Maximilian Kreisz, 1 x Alexander Wagner 
Bericht: Samir Pivac Bieser 



 

 
Freitag, 11.03.2016 | Pokalspiel Runde Eins | Senioren A – SV Laim 5:3 (1:1) 

Die Senioren A starteten torreich und spannend in die Pokalsaison 2016. Die Hausherren zeigten von Beginn 
an die bessere Spielanlage und hätten nach zehn Minuten durch einen Weitschuss von Samir Pivac Bieser in 
Führung gehen können. Der Keeper der Gäste ließ hier schon sein Können aufblitzen. Nach vorne hin sah 
das Spiel der Aschheimer viel besser aus als das der Gäste. In der 25. Minuten dann die verdiente Führung 
durch Wolfgang Eckstein. In Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit weiteren Vorteilen für Aschheim. 
Großchancen durch Max Kreisz und Thomas Ghironi wurden leider liegen gelassen. Es kam wie es kommen 
musste, kurz vor der Halbzeit fehlte im Aschheimer Spiel die letzte Konsequenz und Konzentration, das 
nutzten die Gäste und glichen zur Halbzeit zum 1:1 aus. 

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste kurz den Druck und wurden prompt mit dem Führungstreffer zum 2:1 
belohnt. Der FCA ließ jedoch nicht nach und hatte etliche Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Der 
Laimer Keeper konnte durch seine exzellenten Reaktionen seine Mannschaft weiter im Spiel halten. Erst in 
der 76. Minuten schaffte Fritz Reisinger mit einem schönen Lupfer den Ausgleich. Die Aschheimer blieben 
dran, schufteten, kämpften weiter und erspielten sich nach nur einer Minute einen Strafstoss. Günter 
Sassman erhöhte auf 3:2 zur Führung. Das Spiel blieb weiterhin interessant und schwungvoll mit guten 
Chancen auf beiden Seiten. Auch Keeper Thomas Pietzuch auf Aschheimer Seite konnte glänzen. Nach dem 
die Aschheimer eine Ecke in der 83. Minute leider nicht gut klärten, glichen die Gäste erneut aus, zum 3:3. 
Ein moralischer Rückschlag, doch während sich die Laimer noch über den Ausgleich freuten, machte unser 
Aschheimer Torschützengarant Wolfgang Eckstein nach schöner Vorbereitung kurzen Prozess und erzielte 
die Treffer vier und fünf in der 85. und 90. Minute. Eckstein Hattrick, Laim raus, Aschheim weiter. 

Fazit: 

Obwohl nicht in Topformation und des positiven Ergebnisses sollte man sich durch diesen Sieg nicht blenden 
lassen. In der Liga und im Pokal warten mit Sicherheit noch stärkere Gegner. Wie auch immer, auf alle Fälle 
eine sehr gute Leistung der Senioren A des FC ASCHHEIM, Daumen hoch und wie immer Danke an die 
Senioren C für die Hilfe ohne der ein Spiel nicht möglich gewesen wäre. 

Tore: 3 x Wolfgang Eckstein, 1x Günter Sassmann, 1 x Fritz Reisinger 
Bericht: Samir Pivac Bieser 

 
 
 
 
 


