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Spielberichte: 
18.09.2016: D2 - Phönix München 1:1 (0:0) 
Am ersten Spieltag der D2 war Phönix München zu Gast, von Anfang an entwickelte sich ein 
Spiel auf Augenhöhe, mit vielen Zweikämpfen, in denen unsere Jungs kämpferisch dagegen 
hielten und sich auch in der ersten Hälfte kleine Vorteile erarbeiteten, jedoch die wenigen 
Chancen nicht nutzen konnten, Auch in der zweiten Hälfte dasselbe Bild Jedoch ein kleiner 
Vorteil der Gäste, die nun auch die eine oder andere Chance nicht nutzen konnten, so kam 
es das Tim P durch einen schönen gewonnen Zweikampf ca 17m vor dem Phönix Tor mit 
einem schönen Schuß zum 1:0 verwandeln konnte, danach ginge es so weiter noch mit der 
einen oder anderen Chance auf beiden Seiten, 3 Min. vor Ende konnte dann Phönix durch 
ein sehr verdächtiges Abseits Tor doch noch den Ausgleich erzielen 
  

22.10.2016: TSV Feldkirchen - D2  6 :1 (2:1) 
Nicht nur das die 1:6 Niederlage bei TSV Feldkirchen  am vergangenen Samstagnachmittag 
zu hoch ausfiel, auch konnten die Jungs nicht an die Leistung der vorherigen Partien 
anknüpfen. Bis der gegnerische Torreigen eröffnet wurde, spielte die Mannschaft gut mit. 
Nach einer halben Stunde lag man nur 2:1 zurück. In der zweiten Halbzeit schlugen die 
Hausherren jedoch mit einem Doppelschlag eiskalt zu und brachten die Aschheimer völlig 
aus dem Konzept. Natürlich wollte Aschheim im zweiten Spielabschnitt alles versuchen 
mitzuspielen aber an diesem Nachmittag wollte dies in keinster Weise gelingen. Ganz im 
Gegenteil: Funktionierte beim FC Aschheim nun kaum mehr etwas, gelang dem TSV nun 
nahezu jede Aktion. Begünstigt wurde dies zusätzlich durch die leichten und individuellen 
Fehler der jungen Mannschaft aus Aschheim. 
Ein erneuter Doppelschlag besiegelte schlussendlich die zu hohe Niederlage. 
Das Spiel beim TSV Feldkirchen muss sauber und akribisch aufgearbeitet werden, um einen 
Negativtrend erst gar nicht aufkommen zu lassen. Nur wenn in den folgenden Partien wieder 
die Prinzipien aus den ersten Spielen umgesetzt werden können, kann die D2  auch 
erfolgreich sein. Hier gilt allen voran Kampf- und Laufbereitschaft sowie der Wille etwaige 
spielerische Unterlegenheit mit Herz und Einsatz wettzumachen, was nur als Team gelingen 
kann. 


