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Spielberichte: 

25.09.2018: SC Bogenhausen – C Juniorinnen 1:2 (0:0) 
Auch die C-Mädels des FC Aschheim starteten am Mittwoch, 25.09.2018 in die neue Saison. 
Zum Auftakt musste man gleich ein Auswärtsspiel beim SC Bogenhausen absolvieren. Mit 
ungewohnter Kleinfeldformation kamen die Mädchen sehr gut zurecht und spielten zielstrebig 
nach vorne. So manche knifflige Situation konnte man spielerisch lösen und so entstand in der 
ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, dass mit einem 0:0 in die Pause ging. Kurz nach 
dem Wiederanpfiff viel dann das 1:0 durch den Gastgeber. Aber die Mädels ließen sich nicht 
entmutigen und kamen mit viel Kampf und Laufbereitschaft zurück ins Spiel. Der überaus 
verdiente Ausgleichstreffer viel in der 50. Minute. Den Rest des Spiels konnte die Zuschauer, 
durch einbrechende Dunkelheit, nur noch erahnen. Durch die fehlende Flutlichtanlage konnte 
man nicht mehr von einem regulären Spiel sprechen. Umso größer war die Freude aller 
Beteiligten, als der Schiedsrichter irgendwann auf den Anstoßpunkt zeigte und somit den 
Siegtreffer der FCA Mädchen festschrieb. Kurz darauf war dann auch Schluss. Durch ein sehr 
engagierte Mannschaftleistung, mit nur einer Auswechselspielerin, konnte der erste Sieg 
eingefahren werden - Herzlichen Glückwunsch. 

28.09.2018: C Juniorinnen – FFC Wacker München 3:4 (0:1) 
Eine ganz schwere Partie stand im zweiten Match der Aschheimer C-Mädchen auf dem 
Programm. Der FFC Wacker München war zu Gast im Aschheimer Sportpark. Mit gewohnter 
Spielstärke und körperlicher Präsenz verlangte Wacker der jungen Mädchenmannschaft des 
FC A alles ab. In der 12. Minute fiel dann auch das 0:1 für die drückend überlegenen 
Wackerianerinnen, dass zugleich auch den Halbzeitstand markierte. In der zweiten Halbzeit 
fanden die Aschheimer Mädchen dann immer besser ins Spiel und nahmen die Zweikämpfe 
an. Leider musste man in der 45 Minute einen Doppelschlag zum 0:3 hinnehmen. Wie auch 
schon im ersten Spiel steckten die Mädchen nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel, und 
das wie! Innerhalb von 10 Minuten wurde jede Chance gnadenlos ausgenützt und durch einen 
lupenreinen Hattrick der Aschheimer Stürmerin der 3:3 Ausgleich markiert. Die sichtlich 
überraschten Wacker Spielerinnen warfen in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne. 
Durch eine unglückliche Aktion in der Hintermannschaft gelang dem FFC Wacker dann doch 
noch der Siegtreffer zum 3:4. Leider wurden die Aschheimer Mädchen für ihren unermüdlichen 
Einsatz nicht belohnt. Trotzdem: ganz großes Lob vom Trainerteam! 

06.10.2018: SV Günding - C Juniorinnen 2:3 (1:2) 
„Wir haben schlecht gespielt und Günding hat noch schlechter gespielt“, so der Kommentar 
einer Aschheimer Spielerin – auf den Punkt gebracht. Leider konnten die Spielerinnen des FC 
Aschheim nicht an die vergangenen Spiele anknüpfen. Von Anfang an fand man nicht richtig 



ins Spiel, so dass man auch gleich in der 5. Minute ein überflüssiges Gegentor hinnehmen 
musste. Durch Einzelaktionen konnte dann doch noch der 1:2 Pausenstand für den FC 
Aschheim erreicht werden. Auch in der zweiten Spielhälfte wurden die Nerven der Trainer und 
Zuschauer sehr strapaziert. Durch ungenaue Pässe und wenig Laufbereitschaft im Mittelfeld, 
konnte der SV Günding immer wieder gefährlich vor das Aschheimer Tor vorstossen. Das 2:2 
– nur eine Frage der Zeit. Schlussendlich konnten die FCA-Mädels doch noch den 2:3 Sieg 
erzwingen. Das Glück, das im letzten Spiel fehlte, stand an diesem Wochenende den 
Aschheimer Mädels zur Seite. 

20.10.2018: C-Juniorinnen – VfR Garching 0:2 (0:0)  
Zwei Pfostentreffer, drei hundertprozentige Chancen, drückende Überlegenheit …. und zum 
Schluss steht man mit leeren Händen da. So erging es den C-Mädels des FC-Aschheim beim 
letzten Heimspiel gegen den VfR Garching. Das ganze Spielgeschehen in der ersten Halbzeit 
fand nur in der Hälfte des VfR Garching statt. Die C-Mädels des FCA spielten engagiert und 
trugen einen Angriff nach dem anderen vor, nur es wollte kein Tor gelingen. Nach der Halbzeit 
wollte man sich für den enormen Aufwand belohnen, aber wie es oft so ist, fiel kurz nach 
Wiederanpfiff der Führungstreffer für Garching. Nun bekam Garching die zweite Luft und 
spielte besser mit. Aber auch in der zweiten Hälfte hatten die Mädchen des FCA ihre Chancen, 
die sie leider nicht verwerten konnten. Dann noch kurz vor Spielende eine überaus 
unglückliche Torabwehr, die direkt vor den Füßen der Garchinger Stürmerin landete, die nur 
noch einschieben musste. Das fehlende Glück beim Torabschluss hat den FC A Mädels den 
Sieg gekostet, aber so ist Fußball. 

10.11.20118: ESV München Ost - C Juniorinnen 5:0 (3:0) 
Gegen den Tabellenführer ESV München Ost mussten die Fußballerinnen den FC Aschheim 
eine klare Niederlage hinnehmen. Ersatzgeschwächt und auf ungewohnten und harten 
Kunstrasen taten sich die Mädels des FC A von Anfang an schwer. Sichtlich beeindruckt von 
der körperlichen Präsenz des Gegners agierten die FC A Mädels eher verhalten im Zweikampf 
und standen immer unter Druck. Zum Schluss der ersten Hälfte stellten man sich besser auf 
den Gegner ein, war früher am Ball und die eine oder andere Torchance konnte herausgespielt 
werden. Leider konnten die Chancen wieder nicht verwerten werden. Aber der eigentliche 
Grund für die hohe Niederlage war, dass die Mädels des FC A die Topstürmerin der Liga nicht 
in Griff bekommen haben. Die überragende Stürmerin des ESV München Ost erzielte alle fünf 
Tore. 

16.11.2018: C-Juniorinnen - (SG) SV Baiern 2: 1 (1:1) 
Bei sehr ungemütlichen Temperaturen am Freitagabend war der SV Baiern zu Gast im 
Aschheimer Sportpark. Hochmotiviert traten die Mädels des FC Aschheim auf und erspielten 
sich einige aussichtsreiche Chancen. Aber es blieb wieder mal nur bei den Chancen. Prompt 
fing man mit dem ersten Angriff des Gegners in der 13 Minute das Gegentor. Überaus hektisch 
und überhastet verliefen die nächsten Spielminuten. Die Spielerinnen des FC A hatten sich 
das leichter vorgestellt, es ging ja schließlich gegen den Tabellenletzten, der noch kein Spiel 
gewinnen konnte. Kurz vor dem Pausentee gelang dann doch noch der Ausgleich zum 1:1. 
Für die zweite Hälfte hatte man sich einiges vorgenommen, was verbessert werden sollte. Die 
Mädels des FC A setzen die Vorgaben um und hatten das Spiel von nun an im Griff. Gleich in 
der ersten Minute nach der Pause fiel der 2:1 Führungstreffer für den FC Aschheim. Mit 
zielstrebigen Angriffen und gutem Zweikampfverhalten wurde der SV Baiern unter Druck 
gesetzt. Aber ein weiteres Tor wollte nicht mehr fallen. Es blieb auch dann bis zum Schluss 
bei der verdienten 2:1 Führung.   

08.03.2019: C Juniorinnen – SV Günding 12:2 (5:0) 
Mit einem Kantersieg gegen den SV Günding starteten die C-Mädchen des FC Aschheim in 
die Rückrunde. Die Mädels hatten sich viel vorgenommen und in den Wintermonaten 
konsequent an ihrer körperlichen Fitness gearbeitet (herzlichen Dank an die Physiotherapie 



Blankenheim für die Unterstützung). Einige Ziele steckten sich die Mädels für die Rückrunde, 
unter anderem mehr Tore zu schießen. Eindrucksvoll wurde dieses Ziel gleich beim 
Auftaktmatch umgesetzt. Durch mutigen und zielstrebigen Offensivfußball wurden die Gäste 
aus dem Dachauer Hinterland sofort unter Druck gesetzt. Mit gezielten Pässen in die Tiefe und 
viel Übersicht konnten die Gegnerinnen ein ums andere Mal ausgespielt werden. Auch die 
Torabschlüsse wurden konsequent ausgeführt. Respekt für diesen tollen Auftritt!  
Torschützen: 3x Julia, 3x Anna G., 1x Jade, 1x Lara, 4x Lena  

02.04.2019: C Juniorinnen – SC Bogenhausen 0:2 (0:2) 
Gegen Bogenhausen wollten die Mädels des FC Aschheim ihren guten Rückrundenauftakt 
weiterführen. Aber an diesem Tag gelang den Fußballerinnen nicht viel. Von Anfang an fand 
man nicht ins Spiel und musste in den ersten Minuten das erste Gegentor hinnehmen. Die 
Bälle wurden viel zu überhastet nach vorne geschlagen. Die Präsenz der gegnerischen 
Mannschaft wurde schlichtweg unterschätzt. In den Zweikämpfen stand man viel zu weit von 
den Gegnerinnen weg, sodass die Gäste immer wieder gefährlich vor das eigene Tor zum 
Abschluss kamen. Die Motivation der Aschheimer Mädels wurde von Minute zu Minute 
weniger. Am heutigen Tage wurde keine Mittel gefunden, um das Spiel noch zu drehen. 
Folglich gewannen die Gäste, verdient mit 0:2. 

06.04.2019: TSV Poing - C Juniorinnen 4:2 (2:2) 
Im heutigen Freundschaftsspiel gegen den TSV Poing wurden einige Veränderungen in der 
Grundordnung vorgenommen. So probierten sich die Aschheimer Mädels mit einem neuem 
Spielsystem und setzten die neuen Vorgaben sehr gut um. Diesmal war man sofort im Spiel 
und kam gut in die Zweikämpfe. Es entwickelte sich ein munteres Spiel zweier gleichstarke 
Mannschaften, dass mit einem 2:2 in die Halbzeit ging. Auch in der zweiten Halbzeit wurden 
die Mädels auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Durch kleine Unachtsamkeiten fingen die 
Aschheimer Mädchen dann noch zwei Gegentore. Das Ergebnis war heute aber zweitrangig – 
man konnte viele neue Dinge ausprobieren. Dieser Spieltag wurde mit einem positiven 
Gesamtergebnis bewertet, so dass man mit einer guten Grundstimmung in die nächsten 
schweren Spiele gehen kann. 

13.04 2019: FFC Wacker - C Juniorinnen 0:2 (0:2) 
„Wir haben gegen Wacker gewonnen!“…..dies war der erste Kommentar der Aschheimer 
Mädchen nach einem grandiosen Spiel gegen den Angstgegner vom FFC Wacker. Aus dem 
Hinrundenspiel wusste man über die spielerische Qualität von Wacker. Um hier zu bestehen, 
mussten die Mädchen alles abrufen, was bisher erlernt haben. Kontrollierte Zweikämpfe, hohe 
Laufbereitschaft, Ordnung auf dem Spielfeld, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen – 
dass haben die Aschheimer Mädels dieses Mal bestens umgesetzt. Es wurde schnell nach 
vorne gespielt und konsequent abgeschlossen. So schafften es die Aschheimer Mädels bereits 
in den Anfangsminuten den FFC Wacker förmlich zu überrennen. In der 3. und 12. Minute 
erzielten sie die zwei Tore, die auch den Endstand markierten. Auch nach der 0:2 Führung 
wurde nicht aufgesteckt und der Kampf angenommen, bis zur letzten Spielminute. Eine ganz 
hervorragende Mannschaftsleistung, die mit einem verdienten Sieg für den FC Aschheim 
gekrönt wurde. Chapeau!  

05.05.2019: VfR Garching - C Juniorinnen 0:4 (0:3) 
Bei wieder mal sehr unangenehmen Wetterbedingungen mussten die Mädchen den FC 
Aschheim beim Tabellennachbarn VfR Garching antreten. Die Mädels wollten unbedingt an 
die tolle Leistung gegen Wacker anknüpfen – und das gelang ihnen hervorragend. Von der 
ersten Minute an wurden die Garchinger unter Druck gesetzt. Gleich in der 
Anfangsviertelstunde klingelte es zweimal im Garchinger Tor. Die Abwehr der Aschheimer 
stand wieder bombensicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Kurz vor der Halbzeit 
konnte der Vorsprung sogar noch auf drei Tore ausgebaut werden. Leider verletzte sich die 
Aschheimer Abwehrchefin kurz vor dem Pausentee und konnte nicht mehr weiterspielen. 



Durch die notwendigen Umstellungen fanden die Garchingerinnen in der zweiten Hälfte besser 
ins Spiel und kamen zu mehreren Torabschlüssen. Aber durch eine geschlossene 
Mannschaftsleistung hielten die Aschheimer Mädchen dagegen und erkämpften sich wieder 
Torchance um Torchance. In der 48 Minute war es dann soweit und der erlösende vierte Treffer 
beendete jegliche Chancen der Heimmannschaft. Wieder ein tolles Fußballspiel der 
Aschheimer C-Mädels.  
Torschützen: Lara (2x), Lena, Sarah 

10.05.2019: C Juniorinnen – TSV Milbertshofen (3:1) 5:3 

Der TSV München-Milbertshofen war zum Freitagabendspiel zu Gast bei den C-Juniorinnen 
des FC Aschheim. Verspätet wurde das Spiel angepfiffen, der tägliche Berufsverkehr in 
München hatte die Milbertshofener voll erwischt. Leider war die Konzentration der Aschheimer 
Mädels wieder am Abflauen als das Spiel begann. Leichte Ballverluste und ungenaue Pässe 
prägten das Spiel. Hierdurch mussten weite Wege auf dem großen Kunstrasenplatz gegangen 
werden. Die Aschheimerinnen erzielten zwar einige Tore, aber die gewohnte Spielfreude war 
am heutigen Abend nicht zu erkennen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten Mädels 
des FC A durch einen tollen Angriff das 4:1 erzielen. Wer nun gedacht hatte, das Spiel sei 
gelaufen, irrte gewaltig. Die Gäste aus Milbertshofen gaben nicht auf, setzen die 
Aschheimerinnen immer wieder unter Druck und kamen durch zwei Tore ins Spiel zurück. Der 
Spielbetrieb wurde zu dieser Zeit von den Aschheimer Mädels komplett eingestellt und so 
waren die Gäste dem 4:4 Ausgleich sehr nah. Durch einen Konter besiegelte der FC A aber 
dann doch noch das eher glückliche 5:3.    
Torschützen: Lara (4x), Julia 

01.06.2019: SG SV Baiern - C Juniorinnen 0:5 (0:3) 
Zum Saisonabschluss konnten die C-Mädels des FC Aschheim nochmals überzeugen. Nach 
zuletzt eher mäßigen Vorstellungen wurde am letzten Spieltag gegen den SV Baiern eine 
überzeugende Leistung abgerufen. Selbst mit einer dezimierten Mannschaft hatte der Gegner 
keine Chance. Durch diszipliniertes Verhalten auf dem Spielfeld konnte die Unterzahl mehr als 
kompensiert werden. Immer wieder konnten die Aschheimer Mädels schnell nach vorne 
spielen und durch eine überragende Lena Friedl die Tore erzielen.  
Durch die letzten drei Punkte in dieser Saison konnten die C-Juniorinnen des FC Aschheim 
einen hervorragenden 4 Platz in der Tabelle erreichen. Ein tolles Ergebnis – herzlichen 
Glückwunsch! 
Torschütze: Lena (5x)  
 
 


