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Spielberichte: 

07.10.2018: SC Grüne Heide Ismaning – C-Junioren 6:3 (4:2) 
In einem guten Spiel verliert die C-Jugend unglücklich und unverdient.  
Der frühe 0:2 Rückstand wurde nach zwei Toren von Ali durch einen Freistoß und einen 
Elfmeter schnell wieder aufgeholt. Statt die guten Tor-Chancen zu nutzen, gerieten die Jungs 
durch Konter wieder mit 2:4 in Rückstand. 
In der zweiten Halbzeit spielte der FCA sehr stark und erarbeitete sich eine deutliche 
Überlegenheit. Die eigentlich verdienten Tore wurden vom glänzend aufgelegten Ismaninger 
Torwart immer wieder verhindert. In Folge kam Ismaning wieder besser ins Spiel und konnte 
trotz guter Paraden von Jonas das 2:5 erzielen. Beim Anschlusstreffer zum 3:5 von Sebastian 
nach mehrfachen Abwehrversuchen kam wieder Hoffnung auf. Ein Treffer gelang nicht mehr 
trotz gutem Einsatz. Stattdessen gelang Ismaning in der Schlussphase noch ein Treffer zum 
Endstand. 

13.10.2018: C-Junioren – FC Stern München 4 3:2 (2:2) 
In einem spannenden Spiel erkämpfte sich die C-Jugend verdient den ersten Sieg. 
Gegen den mit nur 10 Spielern angetretenen Gast aus München entwickelte sich zunächst ein 
Spiel mit Vorteilen für den FC Aschheim. In der Folge konnte Dion dies mit einem schönen 
Treffer nach 15 Minuten von der linken Strafraumseite auch bestätigen. Dies änderte sich 
zunächst mit Einwechslung des 11. Spielers beim FC Stern, der in der Folge ausgleichen und 
sogar in Führung gehen konnte. Doch noch vor der Pause stellte Maxi das Unentschieden 
wieder her. 
In der 2. Halbzeit spielte fast nur noch der FCA auf das Tor vom FC Stern und erzielte auch 
folgerichtig nach 20 Minuten den Führungstreffer zum 3:2 durch Leonardo. Eigentlich hätte es 
so weitergehen können, wenn die Jungs nicht den Faden verlören hätten. FC Stern kam wieder 
stärker auf und auch zu einigen Chancen. Aber Noah im Tor mit einigen glänzenden Paraden 
und auch einmal das Gebälk halfen, den Sieg einzufahren. Damit wurde der Aufwärtstrend der 
letzten Spiele erfolgreich bestätigt.  

20.10.2018: SG Putzbrunn/Grasbrunn-Neukeferloh - C-Junioren 2:0 (1:0) 
In einem harten Spiel musste sich die C-Jugend unverdient gegen die zu sehr körperbetont 
spielende Gastmannschaft geschlagen geben. 
Die SG Putzbrunn/Grasbrunn-Neukeferloh spielte von Anfang an sehr druckvoll und mit 
Feldüberlegenheit auf Sieg. Schnell kam es auch zu guten Tormöglichkeiten, die aber alle nicht 
genutzt oder von der aufmerksamen Abwehr um den guten Torwart Noah entschärft wurden. 
Schließlich führte ein Abpraller doch zum Führungstreffer für den Heimverein. Anschließend 
konnte der FCA das Spiel stabilisieren und ließ nicht mehr viel zu. 
In der 2. Halbzeit stand die Abwehr weiterhin sehr kompakt mit wenigen Unsicherheiten. 
Zudem gelangen einige gute Entlastungsangriffe. Auch nach einem sehr zweifelhaften 
Elfmeter zum 2:0 gaben die Jungs nicht auf.  Zu einem Torerfolg reichte dies allerdings nicht 
mehr. 

02.06.2019: C-Junioren – SG Fasangarten/Stadtwerke 4:4 (2:1) 
Bei herrlichem Sommerwetter entwickelte sich auf dem Stadionplatz in Aschheim von Beginn 
an ein abwechslungsreiches Spiel. 
Aschheim erwischte einen Traumstart und führte bereits nach 10 Minuten mit 2:0. Weitere 
Chancen konnten aber nicht genutzt werden. Fasangarten erspielte sich zunehmend mehr 
Spielanteile und kam auch zu Chancen. Bei einem Konter kam es dann zu einem Foul im 
Aschheimer Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Fasangarten sicher zum 
Anschlusstreffer, der auch den Halbzeitstand bedeutete.  
In der zweiten Halbzeit drehten sich die Spielanteile deutlich zu Gunsten von Fasangarten, die 
ihre Chancen auch konsequent nutzten: zunächst nach einem Abwehrfehler der Aschheimer 



Jungs, dann mit einem schönen Volley-Schuss nach einer Flanke und kaum später mit einem 
satten Schuss vom Strafraum.  
Mit dem 2:4 schien das Spiel gelaufen zu sein. Aber die Aschheimer wollten sich so nicht 
geschlagen geben und kämpften trotz des schwül-heißen Wetter um jeden Ball. Nach einer 
schönen Einzelaktion kam es auch zum verdienten Anschlusstreffer. Aschheim setzte 
Fasangarten immer mehr unter Druck, erzielte kurz vor Ende aus einem Gewühl im 
gegnerischen Strafraum heraus den hoch-verdienten Ausgleich und bestätigte damit eine 
insgesamt gute Mannschaftsleistung zum Saisonabschluss. 
 

 
 


