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Spielberichte: 

15.09.2018: FC Unterföhring – D-Junioren 0:5 (0:2) 
Im ersten Punktspiel der Saison, mussten wir nach Unterföhring. Hier wollten wir uns besser 
präsentieren als beim Testspiel gegen Feldkirchen, 
diesmal waren wir von Anfang an präsent, Zweikampfstark im Mittelfeld und auch auf den 
Außenbahnen, so daß wir uns die ersten Möglichkeiten durch Sebastian und Melwin erspielten. 
Jedoch war es Ensa der uns mit 1:0 in Führung brachte. Danach behielten wir weiter die 
Oberhand und Melwin konnte noch vor der Pause das 2.0 erzielen. 
Nach dem Seitenwechsel vergaben wir die eine oder andere Möglichkeit bevor Sebastian das 
3.0 erzielen konnte. Weiterhin gewannen wir die entscheidenden Zweikämpfe und versuchten 
gleich schnell auf Angriff umzuschalten was noch zweimal gelang und wieder trafen Melwin 
und Sebastian zum 5:0 Endstand. 
 
Kader: Mika. Mark, Phillip, Edonis, Lenny, Vincnt, Ensa, Sebastian, Melwin, Bene, Louis 

27.09.2018:-Junioren - TSV Trudering 4:4 (2:1) 
Am 2 Spieltag empfingen wir den TSV Trudering hier hatten wir uns vorgenommen ähnlich 
stark wie gegen Unterföhring aufzutreten, was uns in der ersten Hälfte auch gut gelang. Durch 
aggressives Zweikampfverhalten und schnelles Umschalten auf unsere beiden Stürmer 
konnten wir mit 2:0 in Führung gehen. Weitere Möglichkeiten die wir uns erarbeitet hatten 
konnten wir leider nicht nutzen. Trotz der Überlegenheit mussten wir durch Unachtsamkeit 
noch vor der Pause den Anschlusstreffer hinnehmen. 
Auch in Durchgang zwei waren wir die spielbestimmende Mannschaft vergaben aber immer 
wieder schöne Möglichkeiten ehe wir auf 3:1 erhöhen konnten. Dann aber wurden wir 
nachlässig in der Verteidigung und Trudering bestrafte 2 individuelle Fehler zu 3: 3. Aber das 
steckten die Jungs weg und wollten die nächsten 3 Punkte einfahren. Sie erarbeiteten sich 
wiederum gute Möglichkeiten so dass sie eine davon zum 4:3 nutzen konnten, aber auch der 



Gegner steckte nicht auf, und 1min. vor Schluss konnten sie ein Gewusel im Strafraum 
wiederum zum 4:4 nutzen. 

06.10.2018: Grüne Heide Ismaning – D-Junioren 1:5 (0:1) 
Nach unserem verkorksten Spiel gegen den Sportbund, wollten wir wieder Gutmachung 
betreiben und begangen das Spiel konzentriert und mit Einsatz, so dass wir zu der einen oder 
anderen Möglichkeit kamen. Die Abwehr ließ in Runde eins so gut wie keine Möglichkeit zu. 
Schluss endlich konnte Louis uns mit seinem ersten Tor nach 1½ Jahren mit 1:0 in Führung 

bringen, so ging es auch in die Kabine. 
Nach Wiederanpfiff begann unsere stärkste Phase. Jetzt erarbeiteten wir uns einige 
Möglichkeiten von denen wir 3 zum 4:0 nutzen konnten  
Die letzten 10 min. merkte man, dass unsere Kräfte schwanden, trotzdem konnten wir noch 
das 5:0 erzielen, bevor der Gegner aufgrund unseres Kräftemangels noch den Ehrentreffer 
erzielen konnte 

23.04.2019: Turnierbericht vom Gardasee 
Die U12 reiste vom 19. bis 22.4 zu einem internationalen Turnier an den Gardasee nach 
Peschiera  
Nachdem man sich in dem ersten Spiel bereits um 9:00 Uhr gegen die Fußballakademie 
Ostallgäu sehr schwer tat und eine 0:11 Klatsche hinnehmen musste, wurde es von Spiel zu 
Spiel dank der hervorragenden kämpferischen Leistung immer besser. So dass das 2 Spiel 
gegen Madonna de Sotto ein heiß umkämpftes war, das leider 2:3 knapp verloren ging, obwohl 
wir in der Schlussminute noch eine hundertprozentige Möglichkeit vergaben. 
Beim dritten Gruppenspiel gegen den Favoriten aus Cernuso wollten wir uns so teuer wie 
möglich verkaufen. Hier boten wir eine tolle kämpferische Leistung und erarbeiten uns viele 
Möglichkeiten. Am Ende gewannen wir 3:1, so dass wir Dank des besseren Torverhältnisses 
nun 3. in der Gruppe wurden. 
Am zweiten Tag ging es weiter gegen den Vierten der anderen Gruppe, und das war unser 
Nachbar aus Hohenbrunn. Das Spiel wollten wir auf keinen Fall verlieren. Wir kämpfen bis zum 
Schlusspfiff, was uns auch toll gelang. Dieses Spiel konnten wir 3:2 für uns entscheiden. Im 
nächsten Spiel um Platz 5 ging es (und die versprochene Tischtennisplatte der Eltern eines 
Spielers bei Platz 1 – 5) nochmals gegen Madonna di Sotto, diesmal wollten wir dieses Spiel 
nicht herschenken und lieferten uns ein tolles Spiel, das eng umkämpft war. Auch dank der 
unermüdlichen Anfeuerung bei allen Spielen unserer mitgereisten Fans und das waren nicht 
wenige, konnten wir dieses Spiel diesmal mit 3:1 für uns entscheiden, das war Rang 5 bei 
diesem Turnier und die ersehnte Tischtennisplatte 
Neben dem Fußball stand auch das Teambuilding mit im Fokus. 
Es war ein tolles Wochenende mit super Teamgeist und tollem Fußball. 
Herzlichen Dank auch an die mitgereisten Fans und Eltern! Ihr habt bei jedem Spiel alles 
gegeben und standet wie der 12. Mann hinter uns. 

 
 


