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Spielberichte: 
10.09.2016: Saisonauftaktturnier der B-Junioren 
Am letzten Samstag fand beim TSV Moosburg ein kleines Sommerturnier für B-Junioren statt. 
Gespielt wurde 1 x 25 Minuten, was sich bei der Hitze als sehr Vernünftig erwies.  

Spiel 1: TSV Moosburg 0:1  
Unsere Mannschaft konnte von Beginn an gut mithalten und hielt das Spiel lange offen. Auf beiden 
Seiten entwickelten sich immer wieder gute Torchancen und schöne Spielzüge. Ein unberechtigter 
Elfmeter entschied das Spiel kurz vor Schluss für die Gastgeber. 

Spiel 2: BSG Taufkirchen 1:0  
Vier Minuten waren gespielt als der Schiedsrichter mal wieder unberechtigt auf den Strafpunkt 
zeigte. Aber diesmal war es zu unseren Gunsten. Pascal nahm Dankbar das Geschenk an und 
verwandelte.  
Danach bestimmte unser Team das Spiel und kam noch zu einigen guten Chancen. 

Spiel 3. SV Münchnerau 1:0  
Das letzte Spiel hatte die Mannschaft ebenfalls unter Kontrolle. Allerdings spielte sie viel zu 
umständlich nach vorne und nutze den Freiraum, der sich ergeben hatte, da der Gegner nur noch zu 
zehnt antreten konnte, nicht zu ihren Vorteil nutzen. Das Angebot ebenfalls zu 10 zu spielen, wurde 
übrigens vom gegnerischen Trainer abgelehnt. Ein Pass in die Gasse auf Florian entschied am Ende 
dann das Spiel. Nachdem er zuvor noch am Torwart gescheitert war, machte er es diesmal besser und 
lies den Torwart ins Leere laufen und schob dann den Ball ins Eck. 

Mit einem zweiten Platz endete das Turnier und die Trainer waren mit der gezeigten Leistung 
zufrieden. Auch da einige Spieler noch nicht im Training waren. 

17.09.2016: (SG) Biberg/Ottobrunn - B1  1:8 (0:3) 
Am ersten Spieltag erwartete uns die SG Unterbiberg/Ottobrunn. Waren die Trainer zum Anpfiff 

noch in gespannter Erwartung, wie weit die Mannschaft schon funktionierte, führte man nach 30 

Minuten schon mit 3:0. Danach probierten die Trainer verschiedene Positionen für die Spieler aus und 
das Spiel lief nicht mehr ganz so rund. 



Nach der Halbzeit ergriff die Mannschaft wieder die Initiative und spielte ein Tor schöner heraus als 
das andere. Mit 8:1 siegte das Team auch in der Höhe vollkommen verdient.  Ein sehr guter Auftakt in 
die neue Saison, aber die nächsten Spiele werden wohl erst zeigen, wie wertvoll diese 
Mannschaftsleistung wirklich ist. 
Torschützen: Pascal 5, Cyrill, Gianni und Paul 

24.09.2016: B1 - (SG) Glonn/Bruck 4:1 (3:1) 
Zweiter Sieg im zweiten Spiel 
Auch das erste Heimspeil der Saison konnte erfolgreich gestaltet werden. Nach anfänglichem 
Abtasten der beiden Teams übernahm unsere Mannschaft schnell die Kontrolle über das Spiel. Nach 
7 Minuten ging man dann auch in Führung und baute diese ein paar Minuten später aus. Im 
Gegenzug erzielt die SG Glonn/Bruck den Anschlusstreffer. Danach dauerte es etwas bis die 
Mannschaft wieder zu ihrem Spiel fand und es konnte der 2 Tore Vorsprung durch einen schönen 
Angriff wiederhergestellt werden. Nach der Pause erhöhte die SG Glonn/Bruck wie erwartet den 
Druck aber an unserer Abwehr war kein Vorbeikommen möglich. Eine gut getretene Freistoßvorlage 
an die Strafraumgrenze ermöglichte es uns den Endstand zum 4:1 zu erzielen. Auch wenn die SG 
Glonn/Bruck uns weit mehr forderte als Unterbiberg letzte Woche, waren wir über weite Strecken die 
Tonangebende Mannschaft und Dank des großen Einsatzes der Spieler der verdiente Sieger.  

1.10.2016: TSV Zorneding - B1 3:2 (3:1) 
Es gibt Spiele, bei denen man auch nach mehreren Tagen noch nicht begriffen, hat, warum sie so 
abgelaufen sind. So ein Spiel fand an diesem Samstag beim TSV Zorneding statt. Eigentlich begann 
alles wie gewohnt für unser Team. Schnell ging man mit 1:0 in Führung und hatte die Partie gut im 
Griff. Aber von einer Minute auf die andere lief nichts mehr. Der Spielaufbau funktionierte ebenso 
wenig wie die Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Und so kassierte man schnell 
3 Gegentreffer und lag zur Halbzeit zurück. Glücklich, das man noch zu Elft weiterspielen durfte, da 
eigentlich zweimal unsere Innenverteidiger nur noch mit Fouls klären konnten, und dafür auch Rot 
kassieren konnten, wollte man zur zweiten Halbzeit nochmal alles versuchen, um das Ergebnis für uns 
zu gestallten. Doch durch eine vermeidbare Rote Karte, die hoffentlich nochmal allen gezeigt hat, 
dass das meckern Richtung Schiri nichts bringt, wurde das Vorhaben noch schwerer. Am Ende 
kämpften zehn Spieler bravourös aber mehr als der Anschlusstreffer sprang nicht mehr heraus. 
Ärgerlich waren allerdings schon die zwei zu Unrecht als Abseits abgepfiffenen Tore.  

23.10.2016: TSV Grassbrunn – B1  0:4 (0:3) 
Nachdem man in den letzten Spielen (Pokal: VFR Garching (1:3) Punktspiel SG Poing (0:3)) jeweils gut 
gespielt hatte, aber am Ende ohne Punkte da stand, war man gespannt, wie es heute in Grassbrunn 
laufen würde. Unsere Mannschaft übernahm von der ersten Minute an die Kontrolle und drängte auf 
den Torerfolg. Hinten nichts anbrennen lassend und vorne mit viel Lust auf Fußball führte man zur 
Halbzeit zu Recht mit 3:0. In der zweiten Halbzeit agierte man zu überhastet  vor dem Tor und konnte 
so nur noch den 4:0 Endstand erzielen. Dennoch bot das Team wieder eine tolle Leistung und kann 
diesen Erfolg mit in die nächsten Spiele nehmen. 

05.11.2016: B1 – ATSV Kirchseeon 4:2 (3:2) 
Beim 4:2 Sieg gegen den ATSV Kirchseeon schien alles nach Plan zu laufen gegen den in Unterzahl 
angetreten Gegner. Schnell führte man mit 3:0 und eigentlich sollte damit Ruhe einkehren und der 
Ball nur noch in den eigenen Reigen gehalten werden. Aber durch einen Konter kam der ATSV auf 3:1 
heran und kurze Zeit später fiel sogar das 3:2. Der Halbzeitpfiff verhinderte schlimmeres. Diese 
nutzten die Trainer um nochmal beruhigend auf die Mannschaft einzureden und den Sieg 
einzufahren. Schnell gelang in der zweiten Halbzeit der 4:2 Führungstreffer. Aber anstatt Ruhe in das 
eigene Spiel zu bekommen wurde die Partie ruppiger und mit gelben Karten und zwei Zeitstrafen, 
gefährdete das Team den sicher geglaubten Sieg. 



19.11.2016: B1 - SpVgg Mkt Schwabener Au 3:1 (2:1) 
Diesesmal stand nun das Spiel gegen den Tabellenzweiten SPVG Markt Schwabener Au an. Auch diese 
Mannschaft sollte wieder in Unterzahl antreten. Aber dieses Mal spielte die Mannschaft von Anfang 
mit Ruhe und Zielstrebig nach vorne. Der Ball zirkulierte sehr schön in den eigenen Reihen und zur 
Halbzeit führte man zu Recht mit 2:1. Kurz nach der Halbzeit erzielt das Team den 3.1 Führungstreffer 
und damit war das Spiel auch entschieden. Weiterhin ließ man Ball und Gegner 
laufen und war nur selten in gefährlichen Szenen in der Abwehr.  
Mit zwei Siegen in den letzten beiden Heimspielen sicherten sich die B-Junioren 15 Pkt. und damit 
das Erreichen der Aufstiegsrunde.  

05.02.2017: B-Junioren belegen den 1.Platz beim eigen Hallenturnier 
Beim vereinseigenen Hallenturnier belegten die B-Junioren den 
1. Platz. Das im Hallentraining einstudierte System wurde in den 
Spielen erfolgreich umgesetzt und gab der Mannschaft den 
nötigen Rückhalt um die Spiele erfolgreich für sich zu bestreiten. 
Die exzellente Arbeit der beiden Torhüter als auch jedes 
einzelnen Feldspielers begeisterte nicht nur das Trainerteam, 

sondern sorgte auch auf den Tribünen für 
gute Laune. Die sehr schön 
herausgespielten Tore ließen den 
Lautstärkepegel immer mehr anschwellen. 
Mit 5 Siegen und einem Unentschieden 
war der Gewinn des Turniers dann 
letztendlich auch verdient. 

04./05.03.2017: Tolles Teamevent der 
B-Junioren 

An diesem Wochenende versammelten sich 13 Spieler und die beiden Trainer am Sportplatz in 
Aschheim um sich gemeinsam auf die Rückrunde vorzubereiten. Am Samstag standen Theorie und 
Praxisübungen zum Thema Abwehr und Mittelfeld an. Am Sonntag folgte dann noch der Angriff auf 
der Themenliste.  An beiden Tagen wurde auch noch extra Zeit für Teambuildingmaßnahmen 
eingeräumt. Zudem wurde für Sonntag auch noch ein Testspiel gegen die SPVGG Markt Schwaben Au 
angesetzt. 
Spieler wie Trainer waren sich nach dem Event sicher, dass dieses Event der Mannschaft in 
spielerischen Mitteln, sowie auch als Team weitergebracht hat. 
Wir bedanken uns noch bei Bruno und seinem Team für die reichliche Verpflegung und dem Verein 
für die Überlassung der Hütte. 

05.03.2017: B1 – SPVGG Markt Schwabener Au 4:1 

An diesem Sonntag stand das einzige Vorbereitungsspiel für die Rückrunde an. Zu Gast war die 
SPVGG Markt Schwabener Au. Von Anfang an konnte man beobachten, dass unsere Mannschaft die 
Trainingsinhalte des Teamwochenendes versuchte in die Praxis auf dem  Platz umzusetzen.  Dies 
gelang auch sehr gut und wir gingen Früh mit 1:0 In Führung. Ein schöner schnell gespielter Pass in 
die Schnittstelle der Abwehr ermöglichte diesen Treffer. Immer wieder rollten die Angriffe unseres 
Teams Richtung gegnerisches Tor aber ein weiterer Treffer wollte uns bis zur Pause nicht gelingen. 
Nach der Halbzeit kam die SPVGG besser ins Spiel und erzielte nach einem individuellen Fehler in der 
Abwehr den Ausgleich. Unsere Mannschaft brauchte aber nicht lange um auf diesen Rückschlag zu 



Antworten und ging wieder in Führung. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, welches aber von 
unserem Team erfolgreicher gestaltet wurde. In diesem Verlauf erzielten wir noch das 3:1 und das 
4:1. Dieser Endstand war vom Spielverlauf her auch verdient. Mit diesem erfreulichen Spielverlauf 
kann die Mannschaft dem Rückrundenbeginn positiv entgegensehen. 

11.03.2017: B1 – SV Neuperlach 4:1 
Mit einem verdienten 4:1 Erfolg ist unsere Mannschaft in die Rückrunde gestartet. Nervosität 
beherrschte das Spiel unserer Mannschaft in den ersten zehn Minuten. Es kam kein richtiger 
Spielfluss auf und folgerichtig gelang dem Gegner die 0:1 Führung. Danach kamen wir besser ins Spiel 
und drängten den Gegner in dessen Strafraum zurück. Durch einen Handelfmeter gelang uns der 
Ausgleich und von da an konnten wir das Spielgeschehen für uns gestalten und erzielten bis zur Pause 
zwei weitere Treffer. Bis zur 50 Minute konnten beide Mannschaften das Spielgeschehen offen 
gestalten und es hätte auf beiden Seiten Tore fallen können. Danach versuchte unser Team das 
Ergebnis zu verwalten, wobei aber dem Gegner viel zu viele Freiheiten überlassen wurden. Immer 
mehr Angriffe des SV Neuperlach rollten auf unser Tor zu, wurden aber nicht richtig gefährlich für 
uns. Erst am Ende gelang es uns, wieder mehr die Oberhand zu gewinnen und ein sehenswerter 
Treffer zum 4:1 entschied das Spiel endgültig zu unseren Gunsten. 
 

19.03.2017: SV Heimstetten 2 – B1 3:2 (3:1) 
Wegen Krankheit einiger Spieler waren wir gezwungen besonders in der Abwehr umzustellen. Die 
Mannschaft lag schnell mit 0:1 zurück und es dauerte bis sie sich gefunden hatte. Es gelang der 
Ausgleich. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte der Gegner noch zwei Mal nachgelegt. Auch in der 
zweiten Halbzeit tat sich die Mannschaft in allen Mannschaftsteilen schwer, zu ihrer gewohnten 
Spielstärke zu finden. Das Team erzielte noch den Anschlusstreffer und das Endergebnis fiel nach 
dem Spielverlauf, in dem Heimstetten sich noch mehrere Chancen herausarbeitete, noch glimpflich 
für uns aus. 

25.03.2017: B1 - (SG) Biberg/Ottobrunn 1:0 (0:0) 
Der Gegner hatte beide Partien bisher für sich entschieden und reiste als Tabellenführer an. In den 
ersten zehn Minuten entwickelte sich auch sofort ein Spiel von Tor zu Tor. Mit zunehmender 
Spieldauer erspielte sich unsere Mannschaft immer mehr Torchancen, aber auch ein wunderschöner 
Fernschuss wurde von der Latte gestoppt. Mit 0:0 ging es in die Pause. Die ersten 30 Minuten der 
zweiten Halbzeit verliefen wie die letzten Minuten vor der Halbzeit. Wir hatten die größere Anzahl an 
Chancen aber der Ball wollte nicht reingehen. Dann warf die Mannschaft alles nach vorne und bekam 
zwei Konter, bei denen sich die Mannschaft bei ihrem Torhüter bedanken durfte, dass es noch 0:0 
stand. Aber der unbändige Wille der Mannschaft wurde zwei Minuten vor Schluss mit dem Siegtor 
belohnt. Nach einem schönen Freistoß gelangte der Ball aus dem Gewühl heraus zu unserem 
Stürmer, der den Ball unhaltbar am Torwart vorbei ins Eck schlenzte.  

01.04.2017: SG Glonn/Bruck/Oberpframmern - B1 2:8 (0:3) 
Gegen die SG Glonn/Bruck/Oberpframmern fand das erste von drei Auswärtsspielen statt. Zwölf 
Spieler hatten sich für diese Partie gemeldet und es war für den Trainer wieder eine große 
Herausforderung wer wo spielen sollte. Es dauerte auch eine ganze Weile bis die Mannschaft zu 
einander fand. Die ersten fünfzehn Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel von beiden 
Mannschaften. Dann gelang es unserer Mannschaft das erste Tor zu erzielen. Danach kam sie immer 
besser ins Spiel. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. Auch ein grobes Foul konnte sie nicht 
stoppen. Obwohl vorerst nur noch elf Spieler weiterspielen konnten, bestrafte die Mannschaft den 
Gegner mit dem 3:0 Halbzeitstand. Nach der Halbzeit dauerte es wieder acht Minuten bis unser 
Stürmer wieder einen Treffer landen konnte, allerdings traf er nur das Auto vom eigenen Trainer. 



Doch dies schien ihn so anzuspornen, das er vier Treffer in Folge folgen ließ. Der Gegner konnte zwei 
Unachtsamkeiten in der Abwehr nutzen und ebenfalls zwei Treffer erzielen. Den Endstand besorgte 
unser mittlerweile wieder genesene Spieler mit einem herrlichen Kopfballtreffer nacheiner 
wunderbar anzuschauenden und punktgenauen Flanke vom Flügel. Alles in allem war es ein auch in 
der Höhe verdienter Sieg und alle zwölf Spieler traten unverletzt den Heimweg an. 

22.05.2017: B1 – Kirchheimer SC 2  0:0 
Nach zwei Niederlagen gegen FC Unterföhring und SV Waldperlach stand am Montag, 22.5.17 das 
Derby gegen Kirchheim an. Ein Bruderduell und die Tatsache, dass die meisten Spieler sich von der 
Schule kennen, machte dieses Spiel wie jedes Mal zu etwas Besonderem. Von Anfang an versuchten 
beide Teams das Spiel in den Griff zu bekommen und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch 
vom Anfang bis zum Ende. Chancen hatten beide Mannschaften auf das vielleicht entscheidende Tor, 
aber die Torhüter ließen keinen Treffer zu. Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung Adrians 
kurz vor der Halbzeit, der sich ohne Gegnereinwirkung so sehr verletzte, dass er abtransportiert 
werden musste, und jetzt für Wochen erstmal ausfallen wird. Aber auch dieses Ereignis konnte den 
Kampfeswillen unserer Mannschaft nicht bremsen und am Ende war der Punkt verdient. 

27.05.2017: B1 – SC Bogenhausen 11:0 (6:0) 
An diesem Wochenende stand das Spiel gegen den SC Bogenhausen an. Der Tabellennachbar trat 
allerdings nur mit 10 Spielern an. Aus der Hinrunde wussten wir, dass dies nicht immer ein Vorteil 
sein muss, weshalb der Trainer nochmal darauf drängte, die Partie von Anfang an nicht zu leicht zu 
nehmen.  Und unsere Mannschaft setzte dies von Anfang an um. Wenn sie sonst immer 10 Minuten 
brauchte um ins Spiel zu finden, stand es da schon 2:0. Bis zur Halbzeit verstand unser Team sich 
immer wieder durch herrliches Flügel- und Passspiel vor dem Tor gegenüber überforderte 
Bogenhausener durchzusetzen und zur Halbzeit den Vorsprung auf 6:0 auszubauen. Die ersten 15 
Minuten versuchten die Bogenhausener nochmals unseren Spielfluss zu unterbinden und selbst zu 
einem Treffer zu gelangen, aber wie schon am Montag, war unser Torwart Michael wenn er 
gebraucht wurde zur Stelle und konnte die Null festhalten. Das 7:0 entschied dann die Partie 
endgültig und die Bogenhausener Gegenwehr war gebrochen. Zum Ende des Spiels stand dann der 
nie gefährdete und auch in der Höhe verdiente 11:0 Erfolg für unsere Mannschaft fest. 

22.07.2017: B-Jugend bereitet Co-Trainer schönes Abschiedsgeschenk 
Unser B-Jugend Team holt sich das Double. Nach dem Winterhallenturnier sichert sich unser Team 
auch den 1. Platz beim Aschheimer Sommerturnier. 
Mit drei Siegen und einem Unentschieden holten sie sich die meisten Punkte im Starterfeld. Bester 
Torhüter wurde unser Michael, der kein einziges Gegentor zuließ. 
Ein schönes Abschiedsgeschenk für unseren Co-Trainer Roland, der sich dafür entschieden hat, es 
nach zehn Jahren als Trainer und Co-Trainer, ruhiger angehen zu lassen und erst mal sich und seinen 
Nächsten den Vortritt zu geben. 
Die Mannschaft und unser Trainer wünschen ihm für dieses Vorhaben nur das Beste. 
Die Rückrunde beendete die Mannschaft mit dem dritten Platz, indem man am letzten Spieltag gegen 
die SG Inhausen/ Haimhausen siegte. Wie der Trainer vor dem Spiel anmerkte, wurde dieser Gegner 
unter Wert geschlagen Letzter in der Tabelle.  
Auch unser Team tat sich lange schwer gegen diesen gut gestaffelten Gegner und gewann am Ende 
dennoch verdient mit 2:0.   
Des Weiteren belegte unser Team beim Sommer Turnier des FC Phoenix München 5ter und hatte viel 
Spaß beim Bubble Soccer Turnier des DJK Fasangarten.   
Stolz auf das Double, welches man als A-Junioren vielleicht nicht verteidigen kann, hat man die 
Messlatte für die zukünftigen Junioren Mannschaften des FC Aschheim sicherlich hoch gelegt und ist 
gespannt, was der Trainer Christian für die nächste Saison geplant hat und mit welchem Personal 



man die neuen Herausforderungen bewältigen kann. Denn auf eines kann man sich verlassen: Das 
Ziel des Teams wird immer sein: Das Beste zu erreichen. 

 


