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Spielberichte: 
25.09.2016: TSV Markt Indersdorf – B-Juniorinnen 1:2 (1:0) 
Nachdem am verregneten ersten Spieltag eine unverdient hohe und unnötige Niederlage mit 
1:5 gegen Untermenzing verbucht werden musste, wollten die Mädels der SG es an diesem 



strahlenden Sonntag deutlich besser machen, und das gelang erfolgreich mit einer prima 
Teamleistung! 
Die Mädels dominierten die 1. Halbzeit von Anfang an und konnten sich einige Torchancen 
erspielen, wobei auch 2 Lattentreffer durch Maxine dabei waren. Indersdorf agierte fast 
ausschließlich mit berechenbaren hohen langen Bällen und tauchte deshalb fast gar nicht vor 
dem Tor auf. Trotzdem lag die SG zur Halbzeit 0:1 hinten, da der einzige gegnerische Konter 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Leider verletzte sich unsere Torhüterin Jessica bei 
einer der seltenen Abwehraktionen und musste durch Alissa ersetzt werden. Gleich zu 
Beginn der zweiten Halbzeit gelang durch Eda dann doch der hochverdiente Ausgleich. Die 
Mädels ließen nicht locker und dominierten auch die zweite Spielhälfte. Das zweite Tor wollte 
trotz hochkarätiger Chancen jedoch nicht fallen. Fünf Minuten vor Schluss bekamen wir 
einen gerechtfertigten Strafstoß zugesprochen, den Eda sicher verwandelte. Die letzten 
Minuten waren dann noch sehr hektisch, aber die Mädels brachten mit Glück und Geschick 
den verdienten Sieg über die Zeit.  
Torschützin: Eda (2)  
 
8.10.2016: B-Juniorinnen – SV DJK Taufkirchen 9:1 (7:0) 

Bei perfekten äußeren Bedingungen hatten die Mädels heute leichtes Spiel, da der Gegner 
mit weniger als 11 Spielern nach Aschheim kam. Bereits nach 5min markierte Maxine nach 
schöner Vorlage von Michelle das 1:0. Danach wurden unzählige Chancen erspielt, aber 
keine genutzt. Es dauerte bis zur 23. Minute ehe das 2:0 durch einen platzierten Schuss von 
der Strafraumgrenze durch Jasmin fiel. Danach ging es im Minutentakt weiter, der Gegner 
war mit den variablen Angriffen komplett überfordert und Vera, Maxine und Eda nutzten 
diesmal ihre Chancen konsequent. Kurz vor der Pause war dann Eda doppelt erfolgreich, 
nachdem sie zuerst Hannas und kurz darauf Maxines Vorlage zum 6ten und 7ten Tor 
verwandelte. Aufgrund der deutlichen Führung zur Halbzeit wurden einige Veränderungen in 
der Aufstellung vorgenommen, was sich auf den Spielfluss auswirkte, nicht aber auf die 
Dominanz der Spielgemeinschaft. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung konnten 
jedoch nur 2 weitere Tore erzielt werden. Und wie es häufig so ist, wenn man das ganze 
Spiel dominiert: der Gegner erzielt mit der einzigen Chance den Ehrentreffer. Trotz des 
deutlichen Sieges müssen die Mädels ihre Chancenverwertung verbessern. 
Torschützen: Eda (4), Jasmin, Maxine (2), Vera (2) 

 
Balleroberung zum 8:0 

15:10.2016: SpVgg Höhenkirchen – B-Juniorinnen 3:1 (0:0) 

Pünktlich zum Anpfiff erschien der sportliche Leiter des FCA am Spielfeld. Obwohl er 
eigentlich nur zuschauen wollte, sprang er gleich für den eigentlich angesetzten Schiri ein, 
der an diesem Nachmittag wohl etwas Besseres zu tun hatte… 



Im ersten Durchgang entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel 
und einem Chancenplus der Gastgeberinnen, aber entweder scheiterten sie am eigenen 
Unvermögen oder an der bestens aufgelegten Jessica im Tor unserer Truppe.  Das 
Aufbauspiel unserer Mädels sah nicht schlecht aus, aber der letzte Pass fand leider zu selten 
eine Abnehmerin.  Auch beeindruckten die Platzbesitzerinnen unsere Mädels durch ihren 
robusten und kampfstarken Auftritt und waren oft schneller am Ball. Torlos ging es in die 
Pause. 
In der zweiten Halbzeit spielte unsere Mannschaft deutlich besser als in der ersten Hälfte und 
hatte auch mehr Chancen. In Führung gingen trotzdem die Rot-Schwarzen, die einen 
Sonntagsschuss über unsere tapfere Alissa setzten, die nunmehr im Kasten stand. Kurz 
darauf fiel das 2:0 nach einem zugegebenermaßen schicken Konter, bei dem unsere Abwehr 
nicht im Bilde war. Doch die Mädels gaben nicht auf, kämpften sich zurück ins Match und 
kamen durch einen Weitschuss von Emily, den die Torhüterin nicht festhalten konnte, etwas 
glücklich, aber keineswegs unverdient zum Anschlusstreffer. Dieser sorgte für neuen Mut bei 
den Girls, die ihre Angriffe jetzt deutlich entschiedener vortrugen. Der Ausgleich lag in der 
Luft, die Gastgeberinnen spielten zunehmend auf Zeit.  Aber der Ball wollte nicht ins Netz. In 
der Nachspielzeit sprach der gute Schiri dem Gegner noch einen Freistoß an der 
Strafraumgrenze zu. Der ging erneut für unsere Torhüterin unhaltbar knapp unter die Latte 
und sorgte für den Endstand.  
Torschützin: Emily 

22.10.2016: B-Juniorinnen – SV Pullach 1:3 (1:1) 

Bei idealen Spielbedingungen hatten es die Mädels der Spielgemeinschaft diesmal mit dem 
Tabellenführer aus Pullach zu tun, der bis dahin alle Spiele recht deutlich ‚zu Null‘ gewonnen 
hatte. Dementsprechend wollten die Pullacher früh die Weichen auf Sieg stellen, was aber 
nicht gelang. Unser Mittelfeld störte nämlich früh die Angriffe und unsere gut organisierte 
Abwehr ging konsequent zu Werke. In Spielminute 24 dann etwas zu forsch, was einen 
Elfmeter zur Folge hatte, der aber knapp das Tor verfehlte. Kurz darauf fiel dann doch das 
0:1 nach einer Ecke. Unsere Mädels ließen sich jedoch nicht beirren und kreierten eigene 
Torchancen. Kurz vor der Halbzeitpause konnte dann Vera einen langen Ball am rechten 
Strafraumeck behaupten, den sie auf Maxine in zentraler Position zurücklegte. Sie zögerte 
nicht und versenkte den Ball aus 20m direkt unter den Querbalken zum vielumjubelten 
Ausgleich. Die zweite Halbzeit spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab, mit 
leichten Vorteilen für den Gegner. Unsere Mädels hielten den Tabellenführer aber meist vom 
eigenen Tor fern und ließen kaum Torchancen zu. In der noch jungen zweiten Spielhälfte 
hatten unsere Mädels sogar die Führung auf dem Fuß, als unsere Stürmerin allein Richtung 
Tor unterwegs war, aber die Torhüterin knapp den Ball am Tor vorbeilenken konnte. 
Schließlich verhalfen Pullach zwei umstrittene Situationen zum Sieg. Die erste war ein sehr 
fragwürdiger Handelfmeter, die zweite schließlich ein Tor aus Abseitsposition. In Summe war 
dies ein schmuckloser Arbeitssieg für den weiterhin punktverlustfreien aber nicht mehr 
gegentorlosen Spitzenreiter. Ein Punktgewinn für unsere Mädels wäre eine faustdicke 
Überraschung gewesen aber durchaus im Bereich des Möglichen.  
Torschützin: Maxine  

12.11.2016: B-Juniorinnen – SV Sentilo-Blumenau München 5:3 (1:1) 

Das absolut spannende und torreiche Spiel begann aus Aschheimer Sicht unglücklich: 
Unsere Torhüterin konnte einen vermeintlich einfachen Ball nicht festhalten, der Gegner 
staubte ab zum 0:1. Unsere Mädels antworteten mit schnellen Angriffen über die linke 
Außenbahn. Eine perfekte Flanke von Emily auf den kurzen Pfosten verwertete Eda in 
Minute 14 gekonnt zum 1:1. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen 
auf beiden Seiten. Die zweite Halbzeit begann wieder mit einem Torwartpatzer, diesmal aber 
auf des Gegners Seite. Emilys 20m Schuss rutschte der Torhüterin nämlich durch die Beine. 
Unsere Mädels machten weiter Druck, das 3. Tor lag in der Luft. Eine Ungenauigkeit in 



unserer Abwehr verursachte aber stattdessen den Ausgleich zum 2:2. Keine 5min später 
stand es dann sogar 3:3, denn die erneute Führung durch Eda konterte Sentilo prompt zum 
erneuten Ausgleich. Für das vierte Tor war dann Vera zuständig. Nach Balleroberung fast an 
der Eckfahne zog sie direkt nach innen und zirkelte den Ball mit links aus dem oft zitierten 
‚unmöglichen Winkel‘ an der Torhüterin vorbei ins lange Eck. Anders als zuvor konnten 
unsere Mädels jedoch nachlegen: 5:3 wieder durch Vera, nach perfekter Vorlage von 
Maxine! Sentilo konnte in der Schlussphase nichts mehr entgegensetzen, unsere Mädels 
brachten den Vorsprung nun sicher ins Ziel.  
Torschützen: Eda (2), Vera (2), Emily 

19.11.2016: B-Juniorinnen – SG DJK Würmtal Planegg/TSV Neuried  0:5 (0:1) 

Aufgrund vieler Verletzte und Kranke mussten sich die Mädels bei sehr kalten und 
regnerischen Wetter ohne Auswechsler durchbeißen. Wertet man rein das Halbzeitergebnis, 
gelang das bis dahin auch recht gut. Der ballsichere und passstarke Gegner ließ unsere 
Mädels zwar laufen, verhaspelte  sich aber oft im Torabschluss. Unsererseits gelangen 
einige wenige Entlastungsangriffe, aber ohne Erfolg. Mit dem Halbzeitpfiff gelang dann doch 
der nicht unverdiente gegnerische Führungstreffer. In der zweiten Spielhälfte ließen dann 
Kraft und Konzentration bei unseren Mädels nach, was der Gegner nach und nach ausnutzte 
und in Tore ummünzen konnte. Dass an diesem Tag alles andere als ein leichter Gegner zu 
Gast war, zeigt die Tatsache, dass der Gegner mit diesem Sieg die Herbstmeisterschaft 
eroberte. 
 

18.12.2016: Weihnachts-Ausflug in den Audi-Dome 

 
Die B-Juniorinnen der SG FC Aschheim/SV Dornach bedanken sich beim FC Aschheim und 
Leonardo Hotels für den gelungenen Weihnachts-Ausflug in den Audi-Dome zum 
Basketballspiel des FC Bayern! 
 



08.01.2017: B-Juniorinnen: Fünfte beim Hallenturnier in Höhenkirchen 
Beim sehr stark besetzten Hallenturnier der SpVgg Höhenkirchen mischten unsere Mädels 
aus Aschheim und Dornach munter mit. Zwar waren sie im ersten Spiel noch nicht 
hundertprozentig bei der Sache und kassierten auch gleich eine 0:4-Schlappe gegen Pullach. 
Dieser Gegner dominierte in Folge das gesamte Turnier und gewann es ohne Niederlage. 
Für unsere Truppe ging es als nächstes gegen die erste Mannschaft der Gastgeberinnen, 
gegen die wir das Punktspiel vor wenigen Wochen noch verloren hatten. Neues Spiel, neues 
Glück – diesmal stimmten Leistung und kämpferischer Einsatz. Mary gelang dabei ein 
spektakulärer Freistoßtreffer fast von der Mittellinie. Die Mädels aus Höhenkirchen 
erzwangen zwar noch per unhaltbarem Gewaltschuss den Ausgleich, aber dann war Schluss 
und der erste Punkt unter Dach und Fach. Im dritten Turnierspiel kreuzten wir die Klingen mit 
der favorisierten Spielgemeinschaft aus Würmtal/Neuried. 
Die Zuschauer bekamen ein begeisterndes Spiel zu 
sehen. Dreimal gingen wir jeweils durch Eda in Führung. 
Doch jedes Mal glichen die gegnerischen Mädels wieder 
aus und knipsten anschließend in der letzten Spielminute 
noch zweimal, als bei uns die Kräfte zusehends 
schwanden. Trotz der Niederlage war dieses Spiel 
unsere beste Turnierleistung gegen den späteren 
Turnierzweiten. Im nächsten Spiel gegen die 
Spielgemeinschaft aus Egling/Deining spielte unsere 
Truppe konzentriert und siegte mit 2:0. Für beide Tore 
sorgte diesmal Jassi; besonders sehenswert war ihr 
erster Treffer, als sie den Ball mit ihrem schwächeren 
linken Fuß ins Kreuzeck nagelte. Das vorletzte Spiel 
bestritten wir gegen den altbekannten Gegner vom SV 
Sentilo Blumenau. Wie so oft war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen hüben und 
drüben. Dank einer Einzelleistung gewann Blumenau – am Ende Turnierdritter – mit 1:0. Im 
abschließenden sechsten Turnierspiel bekamen es unsere Ladies mit der zweiten 
Mannschaft der Gastgeberinnen zu tun. Mary traf nach Eckball zur frühen Führung. Nach 
dem Ausgleich erzielte Maxine mit einem tollen Schuss ins lange Eck die abermalige 
Führung. Doch erneut gelang den Gegnerinnen sehr zur Freude der vielen einheimischen 
Zuschauer der Ausgleich, und dabei blieb’s dann. 

Unterm Strich stand Platz fünf bei sieben angetretenen Mannschaften. Abgesehen vom 
Auftaktspiel stimmten Leistung und kämpferischer Einsatz durchgehend. Zwischen den 
letzten vier Spielen waren die Pausen zum Teil sehr kurz – das merkte man den Mädels 
ebenso an wie die zweiwöchige Trainingspause aufgrund der Ferien. Vielleicht war das der 
Grund dafür, dass wir in gleich drei Spielen eine eigene Führung nicht ins Ziel bringen 
konnten. Unterm Strich trotzdem eine tolle Vorstellung unserer Mädels! 

Tore: 3x Eda, 2x Jassi, 2x Mary, Maxine 

02.04.2017: Toller zweiter Platz für B-Juniorinnen beim Hallenturnier in Poing 
Einen überzeugenden Aufritt legten die Aschheimer und Dornach Mädels beim sogenannten 
„Champions-League-Turnier“ des TSV Poing aufs Parkett. 
In der Vorrunde bekamen sie es gleich im ersten Spiel mit den Gastgeberinnen zu tun.  
Unsere Mädels waren von der ersten Minute an hellwach, erzielten recht schnell drei 
wunderbar herausgespielte Tore und beherrschten den Gegner klar.  Gegen Ende des Spiels 
ließen Konzentration und Ausdauer ein wenig nach, weshalb wir noch zwei Gegentore 
hinnehmen mussten.  Beim 3:2 blieb es jedoch.  Im zweiten Vorrundenspiel gegen den SV 
Langenbach lieferten unsere Kickerinnen eine Galavorstellung ab und siegten gegen einen 
teilweise überforderten Gegner mit 7:2.  Das bedeutete den Gruppensieg und den damit 



verbundenen „Aufstieg“ in die „Champions League“ bzw. 
Finalrunde des Turniers.  Im ersten Spiel gegen die 
Spielgemeinschaft des SV Nord/FC Eintracht München 
gingen wir unmittelbar nach dem Anstoß durch ein 
Eigentor des Gegners in Führung.  In einem sehr 
ausgeglichenen Spiel konnten wir bald darauf die Führung 
noch ausbauen.  Doch die Münchnerinnen gaben nicht 
auf.  Während unsere Mädels spielerisch die feinere 
Klinge schlugen, kämpften sich unsere Kontrahentinnen 
mit einer sehr körperbetonten Spielweise zurück ins 
Match.  Und so ließen wir uns noch die Butter vom Brot 
nehmen und unterlagen unglücklich mit 2:3.  Leider 
verletzte sich Maxine in dem Spiel auch noch so schwer, 
dass sie für das letzte Spiel ausfiel.  Dieses bestritten wir gegen die starke Auswahl des TSV 
Schwaben Augsburg, die bis dahin sämtliche Turnierspiele gewonnen hatte.  Ohne ihre 
Spielmacherin lieferten unsere Mädels eine sensationelle Mannschaftsleistung ab, hielten 
aufopferungsvoll den eigenen Kasten sauber und schlugen den hohen Favoriten nicht 
unverdient mit 1:0.  Das goldene Tor gelang Lisa durch einen Abstauber.  Damit sicherten 
sich unsere Mädels den zweiten Turnierplatz bei sechs teilnehmenden Mannschaften.  Eine 
erstklassige Vorstellung! 
Tore: 5x Vera, 2x Emily, 2x Maxine, Jassi, Julia, Lisa, 1 Eigentor 

 

23.03.2017: Aschheimer Mädels on tour 
Am vergangenen Donnerstag durften 45 Aschheimer Mädels mit dem Bus des FC Bayern 
zum Championsleague-Spiel der Bayern Damen ins Grünwalder Stadion fahren. Die Fahrt 
und 40 Eintrittskarten hatte der FC Aschheim bei der Auftaktveranstaltung zum Merkur-Cup 
gewonnen. Die Aufregung war groß bei 
den 10-17-jährigen Mädchen. Pünktlich 
waren alle am Treffpunkt und genossen die 
Fahrt zum Stadion. Nachdem das 
Interesse bei allen Spielerinnen des FCA 
sehr groß waren, hatte man noch Karten 
nachgeordert. Im gut gefüllten Stadion 
statteten sich die Mädchen mit Klatschen 
aus Pappe aus und applaudierten bei jeder 
sehenswerten Aktion der Bayerndamen. 



Als dann das überraschende 1:0 fiel, war der Jubel groß. Das Spiel und die Atmosphäre 
waren so mitreißend, dass sogar die Jüngsten während des ganzen Spiels aufmerksam 
waren. Mädchen und Trainer genossen dann den Luxus, dass der Bus schon wartete, und 
man flugs wieder die Heimreise antreten konnte. Es war ein wunderbares Erlebnis für alle 
Beteiligten. Insgeheim hoffen die Aschheimer Verantwortlichen, dass man mal wieder so viel 
Losglück hat... 
 

01.04.2017:SV Mü.-Untermenzing – B-Juniorinnen 5:3 (2:0) 
An diesem sonnigen und ungewöhnlich warmen Samstag bekamen die Zuschauer in 
Untermenzing ein interessantes, sehenswertes und faires Spiel geboten. Unsere Mädels 
kamen gut ins Spiel und konnten sich mehrere gute Torchancen herausspielen. Der Gegner 
dagegen tat sich schwer, unsere Mädels störten immer wieder konsequent und energisch 
den Spielaufbau. Der durchaus verdiente Führungstreffer lag in der Luft, wollte aber nicht 
fallen. Anders der Gegner: 2mal tauchte er vor unserem Tor auf, 2mal verwandelte er eiskalt. 
Unsere Mädels kamen völlig aus dem Rhythmus und retteten sich förmlich in die Pause. Kurz 
nach Wiederanpfiff gelang dann Maxine der sehr verdiente Anschlusstreffer. Weitere 
Torchancen folgten, aber immer wieder vereitelte die sehr gute Torhüterin den Ausgleich. Als 
unsere Mädels erste Konditions- und somit Konzentrationsschwächen offenbarten konnte der 
Gegner auf 3:1 erhöhen. Das Spiel war im Weiteren sehr ausgeglichen, rauf und runter ging 
es, Chancen auf beiden Seiten. Leider ist es wieder der Gegner, der die Chancen nutzen 
konnte und 2 weitere Tore erzielte. Als noch 10 min zu spielen waren, lagen unsere Mädels 
somit unverdient hoch zurück. Im Angesicht der Niederlage ergaben sie sich jedoch nicht 
völlig ihrem Schicksal, sondern verkürzten durch Eda und Vera auf den 5:3 Endstand. 
Torschützen: Eda, Maxine, Vera 

06.05.2017: B-Juniorinnen – SpVgg Höhenkirchen 2:7 (1:3) 
Bei perfekten Spielbedingungen entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. 
Schöne Chancen wurden auf beiden Seiten herausgespielt, aber nicht genutzt. Schließlich 
gelang Mitte der ersten Halbzeit den Gästen die Führung, die nur wenige Minuten später von 
Maxine ausgeglichen wurde. Eine Flanke von Julia konnte sie ungehindert annehmen, nach 
innen ziehen und unhaltbar im Tor versenken. Die Gegnerinnen ließen sich durch den 
Ausgleich jedoch nicht irritieren und erhöhten den Druck auf unsere Mädels. Nicht unverdient 
gingen sie dann mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause mit 3:1 in Führung.  
In der zweiten Halbzeit kamen unsere Mädels mangels Kraft und Kondition nicht mehr zum 
Zuge, die Feldvorteile für Höhenkirchen waren nicht zu übersehen. Tor um Tor bauten sie die 
Führung verdient aus. Vera konnte zwar mit einer energischen Einzelleistung zum 
zwischenzeitlichen 2:6 verkürzen, einige weitere Chancen führten jedoch nicht mehr zum 
Erfolg. Mit der letzten Aktion stellten dann die Gäste den 2:7 Endstand her.  
Torschützen: Maxine, Vera 

14.05.2017: SV Pullach – B-Juniorinnen 4:0 (2:0) 
Beim souveränen Tabellenführer der Kreisliga gab es für die Mädels aus Aschheim und 
Dornach leider nichts zu holen, aber trotzdem verkauften sie ihre Haut sehr teuer. Geduld 
brauchten sie dafür ebenfalls, denn nach nur wenigen gespielten Minuten ging ein 
sintflutartiger Gewitterguss über dem Pullacher Kunstrasen nieder, weshalb der Schiri das 
Spiel für knapp 20 Minuten unterbrach. Während des gesamten Spiels waren die 
Gastgeberinnen gedanklich schneller und spritziger und erstickten die Angriffe unserer 
Mannschaft zumeist bereits frühzeitig. Offensiv operierten die Pullacher Mädels abwechselnd 
mit weiten Bällen auf die Flügel, oder sie zogen im Mittelfeld ein Kurzpassspiel auf. Aber mit 
viel Einsatzbereitschaft und Kampfgeist störte unsere Mannschaft das gegnerische 
Angriffsspiel wirkungsvoll, so dass alle vier Gegentore eher unglücklich als Zufallsprodukte 
fielen. Herausgespielt war kein einziges. Leider erspielten wir uns zu wenig eigene Chancen, 
um die Truppe aus Pullach ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, aber die kämpferische 



Leistung unserer Mannschaft war weitaus besser als es das klare Ergebnis erscheinen lässt. 
Wenn wir den Kampfgeist mit in die nächsten Spiele nehmen und unsere Angriffe besser 
ausspielen, holen wir auch wieder Punkte. 

20.05.201: B-Juniorinnen – TSV Indersdorf 1:2 (0:1) 
Am Ende dieses spannenden Spiels standen unsere Mädels wieder ohne Punkte da, weil die 
Gäste ihre wenigen Chancen einfach konsequent nutzen konnten. In der ersten Halbzeit 
entwickelte sich ein Spiel zwischen den Strafräumen, jedoch mit leichten Feldvorteilen für 
unsere Mädels. Während unsere zugegeben wenigen Chancen knapp das Tor verfehlten 
oder gehalten wurden, konnten die Gäste ihre einzige echte Torchance nutzen und gingen 
nach einer halben Stunde in Führung. Dadurch bekam Indersdorf Schwung, den sie bis in die 
zweite Halbzeit mitnehmen konnten. Mit den Bemühungen, das Spiel in den Griff zu 
bekommen, fingen sich unsere Mädels leider das zweite Gegentor ein. Als dann unsere 
Torhüterin Jessica nach einem Zusammenprall nicht weiterspielen konnte und auch noch 
Julia verletzt vom Platz musste, warfen unsere Mädels trotzdem nochmal alles nach vorn. 
Maxine gelang dann 10min vor Schluss endlich der verdiente Anschlusstreffer nach einem 
Freistoß, der eine turbulente Schlussphase einläutete. Unsere Mädels drückten auf den 
Ausgleich, aber Indersdorf konnte mit Glück den Vorsprung ins Ziel retten.  
Torschützin: Maxine  

22.07.2017: 2. Platz beim eigenen Sommerturnier 
Den B-Juniorinnen gelang ein hervorragender 2. Platz gegen anspruchsvolle Gegner. Nach 

der glücklosen Rückrunde konnten die Mädels nochmal positive Eindrücke mitnehmen. 

Sechs Mädels wurden im Anschluss an das Turnier offiziell aus dem Jugendbereich 

verabschiedet. Sie werden im nächsten Jahr bei den Damen antreten. 

 



 


