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Spielberichte: 

29.08.2016: TSV Waldtrudering – FC Aschheim 0:1 
Nach einer erfolgreichen Vorbereitung mit einigen Neuzugängen, die sich schon super in die 
Mannschaft integriert haben, stand am vergangenen Sonntag die erste Herausforderung für 
unsere 1. Mannschaft an. Um 14:30 Uhr wurde die Partie gegen den TSV Waldtrudering 
angepfiffen. 
Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse lief es für beide Mannschaften nicht ganz ohne 
Hindernisse, ins Spiel zu finden, doch nach den ersten 30 Spielminuten hatte man sich so 
langsam daran gewöhnt und die Mannschaft fand ins Spiel. Zu Beginn der 2. Halbzeit wurde 
Maximilian Fischer für Manuel Rankl eingewechselt, welcher sich durch einige gute Aktionen 
schon sehr gut in die Mannschaft eingefunden hat. In der 56. Minute hat Schiedsrichter Patrick 
Trappmann nach einem Foulspiel den verdienten Elfmeter gegeben, den Marian Kaun zur 0:1 
Führung verwandelte. 
In der 2. Halbzeit waren die Jungs nun endgültig im Spiel angekommen und lenkten das Spiel 
von nun an. Auch Dennis Fleischer war in Topform und hielt sein Tor sauber bei den 
Torchancen, die der TSV Waldtrudering hatte. In der 75. Minute wurde Boris Jungic für Michael 
Hachtel eingewechselt und in der 83. Minute Ugur Karatas für Max Geltl. 
Das Spiel wurde nach 97 Minuten abgepfiffen und unsere Mannschaft feierte den ersten 
Saisonsieg gemeinsam mit den Jungs aus der 2. Mannschaft, die an diesem Sonntag spielfrei 
hatte. 

06.09.2016: FC Aschheim verliert erstes Heimspiel 0:1 
Vergangenen Sonntag trafen die Jungs auf die Mannschaft des FC Stern München. Schon vor 
dem Spiel war bekannt, dass sich der heutige Gegner fest vorgenommen hat, dieses Spiel zu 
gewinnen - doch Aschheim auch... 
Aschheim spielte die ersten 20 Minuten gut zusammen und die Jungs fanden gut ins Spiel. In 
der 26. Minute musste bereits Neuzugang Ugur Uwe Karatas nach einem Foulspiel verletzt 
ausgewechselt werden. Die restliche erste Halbzeit wurden viele lange Bälle seitens der 
Aschheimer gespielt und der Plan, den die Jungs hatten wurde durch den Gegner umgesetzt. 
Die zweite Halbzeit hat die Mannschaft einfach den Weg ins Spiel nicht gefunden und unsere 
Jungs haben durch Fehlpässe und vergebene Angriffe das Spiel in der 64. Minute aus der 
Hand gegeben als der FC Stern München mit dem Führungstreffer durch Enrique Suarez und 
somit auch den Endstand erzielten. 
Es war ein bitterer erster Spieltag im heimischen Stadion, bei dem unseren Jungs die 
Motivation und die Leidenschaft im Spiel gefehlt hat. Der FC Stern München hat absolut 



verdient die 3 Punkte mitgenommen. Doch wir hoffen dass die Jungs am nächsten Sonntag in 
Neuperlach wieder Gas geben und uns zeigen, was sie wirklich können. 

12.09.2016: Ein harter Kampf und doch verloren 
Dafür, dass der SVN München die ersten beiden Spieltage mit einem klaren Sieg gepunktet 
hat, war die Aufgabe gegen unsere Jungs am vergangenen Sonntag eine echte zerreisprobe 
für den Gegner. 
Unsere erste Mannschaft spielte von Beginn an stark und gab den Gegnern Paroli. Schon in 
der 34. Minute musste Toni Rauch nach einem Foul und dem daraus folgenden zweifachen 
Bänderriss ausgewechselt werden und für ihn kam Ali Basanci. Warum in dieser Situation im 
Strafraum kein Elfmeter gegeben wurde, war selbst dem Gegner ein Rätsel. Wir wünschen 
Toni an dieser Stelle die allerbesten Genesungswünsche und freuen uns jetzt schon, ihn 
hoffentlich bald wieder auf dem Platz zu sehen. 
Das Spiel verlief den Rest der ersten Halbzeit, als auch die zweite Halbzeit zäh. Die Angriffe 
sollten einfach nicht bis zum endgültigen Torabschluss gelingen. Patrick Nirschl hatte zwei 
starke Torchancen, doch der Ball wollte nicht so, wie die Jungs. Beide Mannschaften spielten 
weiterhin stark und ließen dem Gegner keine Möglichkeit, zum Abschluss zu kommen. 
In der 86. Minute traf Kristian Knapic für den SVN München und somit war auch dieser Sonntag 
für unsere Jungs gelaufen. Kommenden Freitag muss in Anzing eine Lösung her für die Jungs, 
da nicht nur Toni Rauch, sondern auch Ugur Karatas, Andreas Rauschendorfer und Boris 
Jungic verletzt ausfallen. 

18.09.2019: Verdiente 3 Punkte aus Anzing mitgenommen 
Trotz der bekannten Verletzungsmisere in unserer 1. Mannschaft, war die Motivation größer 
als je zuvor, den SV Anzing am vergangenen Freitagabend zu besiegen. 
Aschheim begann das Spiel, welches um 19:45 Uhr durch Schiedsrichter Wolfgang Widl 
angepfiffen wurde, mit einer klaren Botschaft an Anzing, dass wir die spielbestimmende 
Mannschaft sind. 
Von Beginn an hatten unsere Jungs das Spiel weitestgehend im Griff, spielten defensiv 
kompakt und haben für den Gegner keine Chance zugelassen. Aschheim hatte von der ersten 
Minute an einige gute Aktionen nach vorne, doch hier hat noch der letzte Wille zum 
Torabschluss gefehlt. Anzing biss sich von Beginn an die Zähne aus und kam einfach nicht 
zum Zug. 
In der zweiten Halbzeit wurde von Aschheim da weitergemacht, wo die erste geendet hat. Es 
wurde weiter auf das Tor des Gegners gedrängt und Anzing wurde so langsam sichtlich nervös, 
da sie in dieser Saison erst drei Punkte für sich verbuchen können und sie derzeit auf dem 10. 
Tabellenplatz stehen. 
In der 57. Minute war von Michael Hachtel das Tor zum Führungstreffer eigentlich schon 
gemacht, als er nach einem groben Foulspiel noch einmal aufstand und den Ball ins Netz 
schoss, doch hier hatte Schiedsrichter Widl schon auf 11m entschieden, welchen unser 11m 
Profi Marian Kaun wie immer erfolgreich verwandelte. 
Die restlichen 30 Minuten agierten wir nicht mehr so offensiv, wie in der ersten Halbzeit und 
noch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Doch wir gaben das Spiel zu keinem Zeitpunkt aus der 
Hand. Anzing hat in der Schlussviertelstunde alles nach vorne geworfen, um zumindest den 
Anschlusstreffer zu erzielen, viele Ecken und Einwürfe rausgeholt, doch auch diese nicht 
verwandelt, da Dennis Fleischer und unsere Abwehr nichts mehr zuließen. 
Am Ende des Tages kann man sagen, dass wir absolut verdient die drei Punkte mit nach 
Hause genommen haben und schon jetzt motiviert sind auf den kommenden Gegner, den SV 
Heimstetten II. 

10.10.2016: FC Aschheim sichert Punkt gegen FC Falke Markt Schwaben 
Vergangenen Sonntag traf die 1. Mannschaft des FC Aschheim auf Liganeuankömmling FC 
Falke Markt Schwaben. Nachdem die Mannschaft vergangene Woche auf die bisherigen 
Spiele zurück blickte, wurde eine intensive Trainingswoche unter den Trainern Heinz 
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Tochtermann und Gery Lösch hingelegt. Das Ergebnis, dass nun wieder Kampfgeist, 
Motivation und Leidenschaft an erster Stelle stehen, sollte gegen Markt Schwaben auch 
umgesetzt werden. 
Aschheim war von Beginn an die führende Mannschaft in dieser Partie und auch Toni Rauch, 
der nach seinem Bänderriss ausfiel, war wieder in der Startelf. In der ersten Halbzeit boten 
sich für die Jungs einige gute Torchancen, welche Michael Saatberger in der 39. Minute dann 
auch umsetzte und den FC Aschheim mit 1:0 in Führung brachte. So gingen wir mit der 
verdienten Führung in die Halbzeit. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah alles noch gut aus, bis zur 60. Minute, in der Benedikt Hödl 
vom FC Falke Markt Schwaben den Anschlusstreffer zum 1:1 erzielte. Wie in den vergangenen 
Spielen, befürchtete man, dass die Jungs sich das Spiel jetzt aus der Hand nehmen lassen. 
Markt Schwaben gewann einige Zweikämpfe und hatte zwei gute Torchancen, die beide 
glücklicherweise vorher abgepfiffen wurden. Doch auch Toni Rauch war an diesem Sonntag 
schon wieder in guter Form, aber Torwart David Silbersack ließ nicht zu, dass noch ein Ball im 
Netz landet. Patrick Hödl wurde in der 89. Minute mit gelb/rot vom Platz gestellt, doch auch 
diese paar Minuten in Überzahl reichten nicht mehr aus, das Spiel noch zu drehen. 

16.10.2016: FC Aschheim holt sich weiteren Punkt bei SK Srbija München 
Das Spiel gegen den SK Srbija München sollte von Beginn an nicht langweilig sein. Unsere 
Jungs dominierten das Spiel von Beginn an, was sich in der 22. Minute auch zeigen sollte, als 
Patrick Nirschl den Führungstreffer nach Vorlage von Michael Hachtel zum 0:1 erzielte. Srbija 
hatte keine Chance, da Aschheim das Spiel im Griff hatte und als Toni Rauch in der 37. Minute 
nach Freistoß zum 0:2 erhöhte, sollte es auch nicht so aussehen, als dass sich hier noch etwas 
ändern könnte. 
Ognjen Michellini vom SK Srbija München erzielte durch Standards in der 41. und 44. Minute 
jeweils den 1:2 und 2:2 Anschlusstreffer. Doch Toni Rauch setzte nach erneuter Vorlage durch 
Michael Hachtel noch einen drauf und erhöhte auf den 2:3 Halbzeitstand. 
Zur zweiten Halbzeit war auch der SK Srbija München im Spiel und setzte sich durch 
gewonnene Zweikämpfe auch hin und wieder durch. Als Vladan Kostic in der 61. Minute nach 
Foul an Toni Rauch, diesen auch noch bespuckte, wurde er völlig zurecht von Schiedsrichter 
Michael Humpa vom Platz gestellt. Obwohl unsere Jungs nun in der Überzahl waren, lief das 
Spiel nicht mehr, wie in der ersten Halbzeit. In der 75. Minute traf Marko Todorovic zum 3:2 
und auch die letzten 15 Minuten, in denen Aschheim noch etliche Torchancen hatte, konnten 
nichts mehr an diesem Ergebnis ändern. 

22.10.2016: Aschheim sichert sich die hochverdienten 3 Punkte 
Das Spiel gegen den SV Hohenlinden, welches ursprünglich am 23.10.2016 stattfinden sollte, 
wurde auf den Donnerstagabend verlegt. 
Um 20:05 Uhr pfiff Schiedsrichter Joachim Bartl die Partie gegen den SV Hohenlinden an. Die 
Mannschaft hatte das Spiel von Beginn an in der Hand. Unter den Zuschauern hieß es schon 
nach 10 Spielminuten, was die Jungs denn heute für einen schnellen und guten Fußball 
spielen. Die Mannschaft des SV Hohenlinden kam von Beginn an nicht zum Zug. 
Bereits in der 23. Minute ließ Michael Saatberger dass den Gegner auch spüren, als er zum 
1:0 Führungstreffer vorlegte. David Müller legte knappe zehn Minuten später zum 2:0 nach. 
Hier war schon zu spüren, dass die vergangenen Trainingseinheiten bereits Früchte tragen 
sollten. Der SV Hohenlinden verschaffte sich kurz vor der Halbzeit noch die glückliche 
Situation, einen berechtigten Elfmeter zu bekommen, mit dem sie noch zum 2:1 anschließen 
konnten. 
In der zweiten Halbzeit kam Ali Kartal für Patrick Müller, welcher nach seiner Verletzung das 
erste Mal wieder auf dem Platz stand. Unsere Jungs spielten nach langer Zeit genauso stark 
weiter, wie sie die erste Halbzeit beendet hatten. Michael Saatberger versenkte den Ball in der 
54. Minute erneut und es stand 3:1 für unseren FC Aschheim. Die Erleichterung und Freude 
bei Mannschaft und Trainern wirkte sich weiterhin positiv auf das Spiel aus. 



Der SV Hohenlinden fand auch in dieser Halbzeit nicht ins Spiel und unsere Jungs spielten sie 
ganze 90 Minuten gegen die Wand und haben sich nichts bieten lassen vom Gegner. 
Michael Hachtel und Michael Saatberger haben sich in diesem Spiel die Bestnoten verdient. 
Auch absolut verdient haben unsere Jungs an diesem Donnerstagabend diese 3 Punkte 
geholt. 
Die Trainer Heinz Tochtermann und Gery Lösch sind sehr zufrieden mit der Leistung ihrer 
Mannschaft. Der Wille, Kampfgeist und die Motivation der ersten Mannschaft waren endlich 
wieder vorhanden. 
An dieser Stelle ist auch die überragende Leistung von Schiedrichter Joachim Bartl 
hervorzuheben, welcher 90 Minuten absolut fair dieses Spiel gepfiffen hat. 

14.11.2016: Aschheim siegt auf schwierigem Geläuf in Waldperlach 
Trotz der relativ unvorteilhaften Platzverhältnisse in Waldperlach gingen unsere Jungs an 
diesem Sonntag optimistisch und positiv eingestellt in das Spiel gegen den SV Waldperlach. 
Die Mannschaft startete bei eisigen Temperaturen in das Spiel und der Ball lief gut durch 
unsere Reihen. Boris Jungic musste nach einem Zweikampf bereits in der 10. Spielminute 
verletzt ausgewechselt werden. Genau in dieser Spielminute nutzte Anthony Ba vom SV 
Waldperlach seine Chance und erzielte den Führungstreffer zum 1:0. In der 16. Minute 
präsentierte sich Marco Mesisca vom SV Waldperlach mit einem Eigentor. 
Trotz Rückstand ließen unsere Jungs an diesem Sonntag nicht wie die Wochen zuvor den 
Kopf hängen und spielten weiterhin stark gegen den SV Waldperlach. Marian Kaun spielte an 
diesem Sonntag ein überragendes Spiel. 
Nach einer kurzen Halbzeitpause ging es in die zweite Halbzeit und auch Toni Rauch war nach 
seiner Verletzung nun wieder vollständig im Team angekommen und traf nach Vorlage von 
Patrick Nirschl zum Führungstreffer. Nur acht Minuten später gab es nach Foul durch den SV 
Waldperlach den Freistoß, welchen Toni auch direkt in der Kiste versenkte! In der 60. Minute 
wurde hier Lukas Mühlbauer nach groben Foul mit der roten Karte vom Platz gestellt. Aschheim 
nutzte die Überzahl und spielte Waldperlach gegen die Wand. Trainer Franco Simon von 
Waldperlach versuchte mit ein paar Auswechslungen noch anzuschließen, doch nichts war 
mehr möglich. Aschheim hat die Abwehr dichtgemacht und im Angriff weiterhin Druck ausgeübt 
und unsere Jungs gingen völlig verdient mit drei Punkten (zum ersten Mal auswärts in 
Waldperlach!) nach Hause. 

21.11.2016: FC Aschheim führt TSV Grafing vor 
Schiedsrichter Markus Hefele pfiff die letzte Partie unserer Jungs vor der Winterpause 
pünktlich um 15:00 Uhr an. Das es in den nächsten 90 Minuten niemandem kalt werden sollte, 
ahnte zu Beginn keiner. 
Unsere Jungs dominierten von der ersten Sekunde das Spiel und die ersten Minuten hatte 
man das Gefühl, dass der TSV Grafing gar nicht mitspielen möchte. Bereits in der 9. und 16. 
Spielminute führte uns Toni Rauch nach guter Vorlage durch Maximilian Fischer auf die 
Siegerstraße und es stand nach 16 Minuten 2:0 für den FC Aschheim. Endlich war sie wieder 
da, die Leidenschaft und das Feuer in den Augen der Jungs, da konnte der TSV Grafing nicht 
mehr mithalten. In der 34. Minute sollte es umgedreht werden und Maximilian Fischer traf nach 
gründlicher Vorlage von Toni Rauch. Die Jungs gingen stolz mit der „zu Null“ Führung in die 
Halbzeit. 
Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen setzte sich Michael Hachtel gegen seinen 
Gegenspieler durch und jagte den Ball ins Netz der Grafinger! Sein erstes Saisontor bejubelte 
er mit einem Salto und die Erleichterung ging durch jedes Gemüt, das an diesem Sonntag auf 
dem Fußballplatz war. Der TSV Grafing trat auch zur zweiten Halbzeit an, hatte jedoch keine 
Chance ins Spiel zu gelangen. Das störte Toni Rauch am allerwenigsten, der in der 53. Minute 
seine nächste Hütte machte zum 5:0. Spätestens jetzt sah man nur noch in leere Gesichter 
beim TSV Grafing. 
Unsere Trainer brachten in der 58. Minute Yusuf Catal und Ali Kartal. Auch Yusuf sollte heute 
zum Zug kommen und traf in der 80. Spielminute zum 6:0. Es war unglaublich, alles wofür die 



Jungs in der Hinrunde gekämpft haben – und auch hier gab es Höhen und Tiefen – sollte nun 
endlich belohnt werden und Michael Hachtel setzte noch einen oben drauf und traf in der 90. 
Spielminute zum endgültigen 7:0. 
Somit stehen unsere Jungs zur Winterpause auf dem 7. Tabellenplatz punktgleich mit dem SV 
Akgüney Spor München. Die Aussage von Grafinger Seite „Geld schießt Tore“ trifft bei unseren 
Jungs sicher nicht zu, sondern Zusammenhalt, Teamgeist, Leidenschaft und der Wille und die 
Motivation, alles zu schaffen – Gemeinsam! 

13.03.2017: FC Aschheim startet mit einem Punkt in die Rückrunde 
Das erste Heimspiel zur Rückrunde in dieser Saison sollte unseren Jungs Punkte bringen, um 
am direkten Tabellennachbar, dem TSV Waldtrudering vorbeizuziehen. 
Kaum war die Partie angepfiffen, ging der TSV Waldtrudering durch einen eher unseriösen 
Einwurf in die Führung. Ali Kartal trübte den Glückstreffer der Gegner nur zwei Minuten später, 
als er zum 1:1 Anschlusstreffer aufholte. 
Auf Patrick Nirschl hatte es der Gegner an diesem Sonntag besonders abgesehen, er wurde 
in jeder möglichen Situation vom Gegner gefoult und musste das Spielfeld kurz zur 
Behandlung verlassen. 
Bei einem Gegner der auf Zerstörung aus ist, hielten sich unsere Jungs spielstark und gingen 
mit dem 1:1 in die Kabine. 
Ab der zweiten Halbzeit spielten unsere Jungs den TSV gegen die Wand. Waldtrudering hatte 
keine Möglichkeit mehr in unsere Hälfte zu gelangen, somit gab es auch keine gefährliche 
Torchance mehr für den Gegner. Gegen Ende der Halbzeit wurde durch einige weitere 
Wechsel das Ergebnis gehalten, da diese Wechsel sehr viel Zeit in Anspruch genommen 
haben. 
Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht und sich super gegen den robusten Gegner 
geschlagen. Nächste Woche steht unsere Elf mit ihrem Trainergespann Heinz Tochtermann 
und Gery Lösch wieder hochmotiviert beim FC Stern München auf dem Platz. 

10.04.2017: Aschheim verpasst Punkt dieses Mal nur knapp! 
Das Spiel gegen den Tabellenführer SVN München war am vergangenen Sonntag bei beiden 
Mannschaften von Beginn an ausgeglichen. Dass unsere Jungs seit 6 Spielen sieglos ist und 
der SVN München Tabellenführer, davon war an diesem Sonntag kein großer Unterschied zu 
erkennen. 
Der SVN hatte in der ersten Halbzeit zwar überwiegend Ballbesitz, tat sich allerdings schwer 
sich bis vor unser Tor durch zu kombinieren. Neuperlach hatte 1-2 Chancen, die unserer 
Mannschaft hätten gefährlich werden können, doch durch die gute Abwehrarbeit und die 
wieder einmal starke Unterstützung von Tobi Kerscher, blieben auch diese Aktionen erfolglos. 
In der zweiten Halbzeit kamen die Jungs auch spielerisch besser ins Spiel, sie hatten mehr 
Ballaktionen und konnten sich auch gleich eine riesen Torchance durch Michael Hachtel 
herausspielen, die leider nicht von Erfolg gekrönt wurde. Die verpasste Torchance sollte sich 
auch bald rächen. Nach einem Freistoß köpfte der Gegner den Ball vom zweiten Pfosten 
zurück in die Mitte, wo Vasile Oceanu den Kampf gegen seine beiden eigenen 
Mannschaftskameraden gewann und zum Führungstreffer netzte. 
Aschheim versuchte noch den Druck zu erhöhen, doch die nötige Durchschlagskraft im letzten 
Drittel blieb an diesem Sonntag noch aus. Infolgedessen, dass unsere Mannschaft gezwungen 
war, das Spiel etwas offener zu gestalten, ergab sich noch die ein oder andere Konterchance 
für den SVN, die aber erfolglos blieben. 
Kurz vor Spielende ergab sich doch noch die 100% Torchance, als unser Spieler 2 Meter vor 
dem Tor es verpasste, den Ball einzuköpfen. 
Letztendlich hat Neuperlach dieses Spiel nicht unverdient gewonnen, doch ein Unentschieden 
wäre aufgrund der Leistung auf beiden Seiten ebenso verdient gewesen. 

01.05.2017: Aschheim sichert sich die nächsten drei Punkte 



Dass die Mannschaft des FC Falke Markt Schwaben an diesem Samstag so von unseren 
Jungs vorgeführt wird, hätte vorher niemand gedacht. 
Unsere Jungs kamen von Beginn an gut ins Spiel und ließen in den ersten 15 Spielminuten 
zwei große Torchancen aus. Doch Mäx Fischer nutzte seine erste Torchance in diesem Spiel 
in der 25. Spielminute und brachte uns in die absolut verdiente Führung. 
Im weiteren Verlauf hatte die Mannschaft die Partie komplett im Griff und Markt Schwaben 
versuchte verzweifelt an den Ball zu kommen. Markt Schwaben hatte in diesem Spiel genau 
eine gefährliche Chance, doch Torwart Tobias Kerscher hielt sein Netz wie so oft überragend 
sauber. 
In den Schlussminuten hatten wir noch einige eindeutige Torchancen, doch manchmal sind 
die Fußballschuhe wie verhext und die Kugel will einfach nicht ins Tor. 
In der 92. Minute traf Michael Saatberger zur Erleichterung aller zum 0:2 Führungstreffer und 
unsere Jungs entschieden das Spiel für sich. 
Wie so oft haben sie es auch an diesem Spieltag verpasst, die Führung auszubauen, hier 
wären noch fünf Tore drin gewesen, doch am Ende des Spiels zählen die Punkte. 
 

14.05.2017: FC Aschheim führt Siegesserie gegen SK Srbija München fort 
Den Gegner im letzten Spiel, den SK Srbija München unterschätzten unsere Jungs in den 
Tagen der Vorbereitung nicht. In der Hinrunde gab es hier ein Unentschieden und wären Srbija 
nicht 8 Punkte zur Rückrunde genommen worden, wären sie im vorderen Mittelfeld der Tabelle 
dabei gewesen. 
Aschheim kam von Beginn an gut ins Spiel und war die Spielbestimmende Mannschaft. Sie 
spielten sich gleich gute Möglichkeiten heraus, die aber bis zur 40. Minute ungenutzt blieben, 
als Michael Hachtel zum Führungstreffer für den FC Aschheim vorlegte. 
Mit diesem Ergebnis ging es verdient in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf nach 
nur zwei Spielminuten zum 2:0 unser Spieler mit der Nummer 10, Michael Saatberger. Im 
zweiminuten-Takt sollte es nun weitergehen, als auch Toni Rauch die Kugel zum 3:0 einnetzte. 
Im weiteren Verlauf nahm die Qualität des Spiels ein wenig ab. Dadurch das der SK Srbija 
München hinten aufmachen musste, ergaben sich noch gute Kontermöglichkeiten für unsere 
Jungs, die allerdings nicht konsequent herausgespielt wurden, um dieses Ergebnis noch höher 
zu gestalten. 
Letztendlich war der Sieg hochverdient und der FC Aschheim konnte seine kleine Serie noch 
weiter ausbauen. 
Unsere Mannschaft wird sich auch in der kommenden Woche gut vorbereiten und weiter an 
sich arbeiten, um im nächsten Auswärtsspiel gegen den SV Hohenlinden an den guten 
Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. 

14.05.2017: In Hohenlinden war an diesem Sonntag nicht nur das Wetter schlecht 
Nach dem ersten Gewitterschauer an diesem Sonntag wurde die Partie unserer 1. Mannschaft 
gegen den SV Hohenlinden um 14:06 Uhr angepfiffen. 
Unsere Mannschaft kam, wie auch die Spiele zuvor gut ins Spiel, doch bereits in der 7. 
Spielminute traf der SV Hohenlinden zum ersten Mal und ging in Führung. Gute Zweikämpfe 
und sicher gespielte Bälle halfen unseren Jungs in dieser Halbzeit nicht weiter, da der Ball 
nicht ins Tor wollte. 
Als Toni Rauch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die gelb-rote Karte sah, ging es mit 10 
Mann in die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann auf beiden Seiten wenig koordiniert 
und das sollte sich auch nicht ändern. Als Max Geltl in der 82. Minute ebenfalls die gelb-rote 
Karte sah, hieß es von nun an, zu neunt das Spiel irgendwie zu Ende zu bringen. In der 95. 
Minute traf der SV Hohenbrunn zum 2:0  und das Spiel war entschieden. 

21.05.2017: Auswärtssieg für FC Aschheim 
Nach der unglücklichen Niederlage in Hohenlinden, sollte es am letzten Sonntag wieder gut 
ausgehen für unsere erste Mannschaft. 



Der SV Akgüney Spor München stand zum Zeitpunkt der Begegnung auf dem 5. Tabellenplatz. 
Nachdem Schiedsrichter Franz-Josef Möller die Partie pünktlich um 14:30 Uhr Anpfiff, sollte 
es nicht lange dauern, als Mäx Fischer in der 6. Spielminute zum Führungstreffer traf. 
Aschheim spielte gut koordiniert, dass Passspiel war sicher und die letzten Trainingseinheiten 
machen sich im positiven Sinne immer mehr bemerkbar. In der 42. Minute traf auch Michael 
Hachtel nach Vorlage von Mäx Fischer und es ging mit der 2:0 Führung in die Kabine zur 
Halbzeit. 
Zur zweiten Halbzeit kam der Gegner kämpferisch auf den Platz, was an der ein oder anderen 
Stelle wieder Spannung ins Spiel brachte, doch Dennis Fleischer war an diesem Sonntag in 
guter Form und hielt einige Torschüsse des SV Akgüney aus seinem Tor fern. 
Für unsere Mannschaft ergaben sich auch in der zweiten Halbzeit noch gute Torchancen, die 
sie leider nicht zum Abschluss brachten. 
In der 85. Minute traf der SV Akgüney zum 1:2 Anschlusstreffer, doch die 3 Punkte blieben an 
diesem Sonntag in Aschheim. 

28.05.2017: Nach verletzungspech drei Punkte abgegeben 
Die erste Mannschaft ging am vergangenen Sonntag ohne die Spieler Marian Kaun, Max Geltl 
(verletzt), Michael Hachtel und Marvin Frehe in die Partie gegen den SV Waldperlach. 
Die ersten Spielminuten kamen unsere Jungs gut ins Spiel, was Toni Rauch durch seinen 
Treffer in der ersten Spielminute auch deutlich machte. 
Bereits in der 11. Spielminute holte der SV Waldperlach zum 1:1 auf. Nur 6 Minuten später traf 
der Gegner erneut. Von nun an haben unsere Jungs den Anschluss zum Spiel verloren und 
gingen mit dem 1:3 Rückstand in die Halbzeit. 
Zur zweiten Halbzeit kam Michael Deller für Rany Hassan ins Spiel. Kaum fünf Minuten 
gespielt, zog Walperlach weiter voran und erhöhte zum 1:4. Hinzu kam die gelb-rote Karte für 
Michael Saatberger in der 59. Minute. Von nun an spielten unsere Jungs mit 10 Mann und 
Maximilian Fischer zog in der 76. Spielminute noch einmal zum 2:4 nach. Der Endstand dieses 
Spiels war nach erneutem Treffer des Gegners 2:5. 
Letztendlich haben sie nach dem 1:0 das Spiel verschenkt und obwohl sie in Unterzahl 
nochmal ran kamen, ließ Waldperlach den Ball gut laufen, was es aufgrund der heißen 
Temperaturen und des fehlenden Mannes fast unmöglich machte, eine Schlussoffensive zu 
starten. 
 


