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Spielberichte: 

23.09.2018: VfR Garching - D-Juniorinnen 5:4 (2:1) 
Unglückliche Niederlage nach starker Aufholjagd  
Nach der hohen Niederlage im ersten Saisonspielen letzte Woche gingen die D-Mädels hoch 
motiviert ins Spiel gegen den VfR Garching. Von Beginn war die Abwehr hochkonzentriert, 
konnte aber leider das 0:1 nicht vermeiden. Danach wechselten aber die Spielanteile und wir 
drückten den Gegner in die eigene Abwehr, so dass uns der 1:1-Ausgleich glückte. Leider 
mussten wir dann noch kurz vor der Pause einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Nach dem 
Anpfiff zu Halbzeit 2 drückten wir auf den Ausgleich, doch Garching nutzte zwei 
Unkonzentriertheiten in der Abwehr zur zwischenzeitlichen 4:1 - Führung. Da wir nun nichts 
mehr zu verlieren hatten, stellten wir um und stürmten mit 4 Spielerinnen, mit Erfolg: eine 
Minute vor dem Abpfiff gelang das 4:4. Leider konnten sich unsere Spielerinnen nicht für ihren 
Kampf belohnen. Ein Schuss aus zweiter Reihe brachte Garching noch den 5:4-Sieg. 

27.09.2018: D-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. 

19.10.2018: D-Juniorinnen - TSV Hohenbrunn 1:6 (1:1) 
Nach drei Saisonniederlagen in den ersten drei Spielen hatten sich die Mädels für das 
Heimspiel gegen Hohenbrunn viel vorgenommen. Und tatsächlich: von Beginn an hatten sie 
mehr Spielanteile als in den Spielen zuvor und es entwickelte sich ein gleichwertiges Spiel. 
Leider kassierten die Mädels in der 10. Spielminute einen Gegentreffer. Doch sie gaben nicht 
auf und glichen in der 17. Minute verdient aus. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, die 
die beiden guten Torhüterinnen vereitelten, aber niemand gelang ein Treffer, so dass es mit 
1:1 in die Halbzeit ging. Auch zu Beginn der 2. Hälfte spielten die D-Mädels weiter nach vorne, 
doch es wollte nichts Zählbares rausspringen. Anders beim Gegner, der eine kurze 
Schwächephase zwischen der 40. und 50. Spielminute ausnutzte und einen drei Tore 



Vorsprung herausschoss, der kurz vor Schluss noch ausgebaut wurde. Aus dem Spiel können 
wir viel Positives in die nächsten Spiele mitnehmen.  

11.11.2018: 1. SC Gröbenzell II - D-Juniorinnen 2:4 (1:1) 
D-Mädels holen ersten Saisonsieg 
Zum heutigen Auswärtsspiel bei der 2. Mannschaft von Gröbenzell waren wir mit einem 
einzigen Ziel gefahren: endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Tatsächlich bauten wir von 
Beginn an Druck auf, aber leider fehlte uns ein wenig die Zielstrebigkeit. Anders der Gegner: 
eine Torchance und der Ball war drin. Doch anstatt, dass wir anfingen, an uns zu zweifeln, 
gaben wir weiter alles und spielten mutig nach vorne. So gelang es uns dann auch schnell zum 
1:1 auszugleichen, was dann auch der Pausenstand war. Nach der Pause spielten wir weiter 
gut nach vorne und setzten den Gegner unter Druck. Dafür wurden wir auch Mitte der 2. 
Halbzeit belohnt und gingen 2:1 in Führung. Diesmal konnte der Gegner allerdings 
ausgleichen. Doch wir hatten unser Ziel fest im Blick und spielten auf Sieg. Tatsächlich 
gelangen uns zwei weitere schöne Treffer zum verdienten 4:2 Endstand. Weiter so Mädels! 

16.11.2018: D-Juniorinnen - TSV E.Karlsfeld 3:2 (0:0) 
Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche waren die Mädels heiß auf das Spiel gegen 
Eintracht Karlsfeld, die in der Tabelle nun hinter den D-Juniorinnen standen. Ein Sieg sollte 
auch diesmal her. Entsprechend motiviert gingen die Mädels ins Spiel. Von Beginn an setzten 
sie Karlsfeld unter Druck und zeigten immer wieder ein gelungenes Passspiel. Aber die starke 
Torhüterin des Gegners ließ keinen Ball ins Netz. Entsprechend kam Karlsfeld Mitte der ersten 
Hälfte immer besser ins Spiel und auch vor das Tor des FC Aschheim. Doch auch dort stand 
eine starke Torhüterin und verhinderte alle Torchancen, so dass es mit einem torlosen Remis 
in die Pause ging. Direkt nach der Pause war es wieder der FC Aschheim, der besser ins Spiel 
kam; diesmal aber mit mehr Erfolg. Die Mädels gingen mit 1:0 in Führung, die sie kurz darauf 
auf 2:0 ausbauten. Danach entwickelte sich wieder ein ausgeglichenes Spiel, bevor es in die 
torreiche Schlussphase ging: nach einer Ecke kamen die Aschheimer Mädels zum 3:0 und 
wiegten sich danach in Sicherheit, so dass der Gegner noch auf 2:3 verkürzen konnte. Jetzt 
heißt es das positive Gefühl von zwei Siegen in Folge ins letzte Spiel gegen den momentanen 
Tabellenführer aus Planegg am kommenden Samstag mitzunehmen.  

24.11.2018: DJK Würmtal Planegg - D-Juniorinnen 3:3 (1:2) 
Am Samstag hieß es früh aufstehen für die D-Juniorinnen. Es ging zum Auswärtsspiel gegen 
den Tabellenführer DJK Würmtal nach Planegg. Von Beginn an war klar: Die Mädels wollten 
den klaren Aufwärtstrend mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen fortsetzen. Sie zeigten 
sich wenig beeindruckt davon, dass auf der Gegenseite der Erste stand, sondern spielten 
mutig nach vorne und hatten bereits in der ersten Minute eine Torchance, die allerdings nicht 
genutzt werden konnte. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Aschheimer sich 
Torchancen erarbeiteten aber auch der Gegner immer wieder mit guten Passspiel vor das Tor 
der Aschheimer Mädels kam und dann leider auch eine Unachtsamkeit in der Aschheimer 
Abwehr zur 1:0 - Führung nutzte. Doch niemand auf Aschheimer Seite ließ den Kopf hängen, 
sondern es wurde weiter nach vorne gespielt und tatsächlich durch einen Distanzschuss der 
Ausgleich erzielt. Mit dem Pausenpfiff gelang den Aschheimer Mädels dann auch noch die 2:1-
Führung.  
Die zweite Halbzeit begann wie auch die erste: ausgeglichen. Leider nutzte Würmtal einen 
Konter zum 2:2-Ausgleich. Danach wurde Aschheim stärker und erarbeitete sich mehrere 
Torchancen, doch keine wollte reingehen bis 10 Minuten vor Schluss. Ein starker Pass zum 
Überspielen der Abwehr und ein guter Schuss, die 3:2-Führung für Aschheim. Sollten wir uns 
für ein tolles Spiel belohnen und tatsächlich den Tabellenführer schlagen? Leider nein, kurz 
vor Schluss konnte Würmtal noch einmal ausgleichen. Mit einem positiven Gefühl geht es jetzt 
in die Winterpause. 

03.02.2019: D-Juniorinnen mit starkem Hallenturnier  



Nach dem siebten Platz beim Hallenturnier in Lengdorf in der Vorwoche hatten sich die D-
Juniorinnen für das Turnier vor eigenem Publikum an diesem Wochenende einiges 
vorgenommen. Entsprechend motiviert gingen die 10 jungen Spielerin dann auch in das Spiel 
gegen den ersten Gegner aus Unterpfaffenhofen und kamen durch zwei schöne Treffer zum 
2:0-Sieg. Leider folgte ein kleiner Dämpfer gegen den Turniersieger aus der Vorwoche aus 
Moosinning, dem man mit 1:4 unterlag. Doch anstatt aufzugeben zeigten die Mädels eine 
starke Leistung gegen Grünwald und kamen wie im ersten Spiel durch zwei schöne Tore zum 
einem 2:0-Sieg. Da Moosinning gegen Grünwald nur unentschieden spielte, ging es im letzten 
Spiel des Turniers gegen Teutonia München, die bislang alle Spiele gewonnen hatten, noch 
um den Turniersieg. Die Mädchen kämpften und boten den Zuschauern das beste Spiel des 
Turniers, doch leider wollte uns kein Treffer gelingen und das Spiel endete unentschieden. Und 
so jubelten alle am Ende über einen dritten Platz. Ganz stark, weiter so! 

22.03.2019: D-Juniorinnen – DJK Würmtal Planegg 3:3 (3:1) 
Punktuell verstärkt trat Aschheim gegen den Tabellenführer an und riss das Spiel gleich an 
sich. Mit schönen Kombinationen im Angriff erspielten sich die Mädels einige schöne 
gefährliche Torchancen und gingen schon nach fünf Minuten in Führung. Weitere fünf Minuten 
später konnte man schon auf 2:0 erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Würmtal noch nicht viel 
entgegenzusetzen. So kam es, dass Aschheim sogar auf 3:0 davonog. Nichts deutete darauf 
hin, dass Aschheim das Spiel noch hergibt. Auch der 3:1 Anschlusstreffer verursachte keine 
Nervosität im Trainerteam. Doch nach dem Seitenwechsel wollte Aschheim nicht mehr richtig 
ins Spiel finden. Würmtal erhöhte den Druck und übernahm immer mehr die Spielkontrolle. 
Das 3:2 lag in der Luft und fiel dann auch relativ schnell. Als dann 10 Minuten vor Schluss noch 
der Ausgleich fiel, musste Aschheim alle Kräfte bündeln, um das Spiel nicht auch noch zu 
verlieren. Mit vereinten Kräften rettete man den Punkt. Nichtsdestotrotz ist der Punktgewinn 
gegen den Tabellenführer eine Leistung, auf die man stolz sein kann. 
Torschützen: Steffi, Jade, Kiki 

30.03.2019: D-Juniorinnen – TSV Forstenried 2:4 (1:0) 
Beim zweiten Heimspiel in Folge gestalteten die Aschheimer Mädels das Spiel lange offen. Die 
Spielanteile waren in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen und auf beiden Seiten erspielte 
man sich Torchancen, aber ohne zählbaren Erfolg. Nach den ersten Auswechslungen wurde 
das Angriffsspiel der Gastgeber etwas forscher und man erlangte ein optisches Übergewicht. 
Vielumjubelt war da das Führungstor für Aschheim kurz vor der Pause. Mit dem knappen 
Vorsprung startete man in die zweite Hälfte. Leider passierte es – wie schon in der Vorwoche 
– dass nach dem Seitenwechsel die Konzentration und Kräfte schwanden und der Gegner 
gleichzeitig den Druck erhöhte. So kam es schon bald zum Ausgleich und Aschheim konnte 
sich nicht mehr entscheidend durchsetzen und das Spiel ausgeglichen gestalten. Es kam, was 
kommen musste: schon bald gelang dem Gast der Führungstreffer und nach einem 
Abwehrschnitzer konnte man sogar auf 1:3 erhöhen aus Sicht der Gäste. Damit war das Spiel 
entschieden und mit einem Sonntagsschuss konnte Forstenried noch einmal erhöhen. 
Aschheim stellte noch mal um und jetzt versuchte man wieder forscher Angriffe zu starten. In 
der Nachspielzeit konnte man schließlich auf 2:4 verkürzen. 
Torschützen: Anneli 

05.04.2019: D-Juniorinnen – VfR Garching 1:6 (1:3) 
Im dritten Heimspiel in Folge trafen die D-Juniorinnen am Freitagabend auf die Spielerinnen 
des VfR Garching. Zu Beginn des Spiels entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit 
Chancen auf beiden Seiten. Garching nutzte die erste Chance nach 10 Minuten zur 1:0-
Führung. Dieses Gegentor motivierte die Aschheimer Spielerinnen, die jetzt alles mutig nach 
vorne warfen und tatsächlich in der 15. Minute den verdienten Ausgleich schafften. Danach 
erarbeiteten sich beide Mannschaften Chancen, aber erst kurz vor der Pause kam Garching 
durch einen Doppelschlag zur 1:3 - Pausenführung. Nach der Pause versuchte Aschheim noch 



einmal alles nach vorne zu werfen und erspielte sich auch mutig Torchancen. Leider nutzte 
der Gegner die nun offenere Deckung zu 3 weiteren Toren.  
Torschützin: Anneli 

04.05.2019: TSV Hohenbrunn - D-Juniorinnen 5:1 (1:1) 
Nach vierwöchiger Pause fuhren die D-Juniorinnen zum Auswärtsspiel nach Hohenbrunn. 
Trotz einiger Ausfälle und einer somit neu formierten Abwehr begann das Spiel ausgeglichen 
mit Chancen auf beiden Seiten, die aber jeweils von den starken Torhüterinnen vereitelt 
würden. Nach 15 Minuten gelang es dann Hohenbrunn einen Ball im Aschheimer Tor 
unterzubringen. Doch die Aschheimer Mädels gaben sich nicht auf und kamen 6 Minuten 
später zum verdienten Ausgleich, der auch den Pausenstand darstellte.  
Motiviert ging es in Hälfte 2. Doch leider kam es wie so oft in dieser Saison: Hohenbrunn nutzte 
eine Chance zur Führung, die sie in den folgenden 5 Minuten auf 5:1 ausbauen konnten. Die 
Aschheimer Mädchen gaben aber nicht auf und erkämpften sich mehrere Torchancen. Nur 
leider konnte kein Ball im gegnerischen Tor mehr landen.  
Torschütze: Kiki 

02.06.2019: TSV Eintracht Karlsfeld - FC Aschheim 1:5 (0:2) 
Im letzten Spiel der Saison wollten die D-Juniorinnen beim Tabellenletzten aus Karlsfeld 
unbedingt den ersten Sieg der Rückrunde einfahren. So gingen wir bei hochsommerlichen 
Temperaturen motiviert ins Spiel und drückten den Gegner in die eigene Hälfte. Nach einem 
gelungenen Doppelpass konnten wir Mitte der ersten Hälfte dann auch verdient über die 1:0 
Führung jubeln. Doch man merkte schnell: wir wollten heute mehr und konnten in der 25. 
Minute die Führung auf 2:0 ausbauen. Mit dem Pausenpfiff wäre fast noch das 3:0 gefallen, 
doch der Ball landete nur am Pfosten.  
Auch nach der Pause kombinierten wir weiter nach vorne und wurden dafür belohnt. Kurz nach 
dem 3:0 gelang Karlsfeld der Anschlusstreffer. Doch anders als im Hinspiel, wo wir den Gegner 
noch mal kommen ließen, spielten wir heute weiter konzentriert nach vorne und wurden mit 
den Treffern zum 4:1 und kurz darauf zum 5:1 belohnt. Eine super Mannschaftsleistung zum 
Saisonende mit vier Premierentorschützinnen!  
Torschützen: Jasmine, Alexa (2x), Caro, Lara 
 
 
 


