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Spielberichte: 

15.09.2018: F1 Junioren - SpVgg Markt Schwabener Au II 13:0 (7:0) 
Am letzten Samstag ging es für unsere neuen F1 Junioren in das erste Saisonspiel. Gegner 
waren die Gäste von SG Markt Schwabener Au. Unsere neue Mannschaft war frisch aus dem 
Trainingslager in Österreich gekommen und voller innovativer Spielideen für das erste Spiel. 
Eine adäquate Kulisse wurde durch die zahlreichen Zuschauer beider Mannschaften bereitet. 
Trotz eines krankheitsbedingten Ausfalls im offensiven Mittelfeld funktionierte der Spielaufbau 
unserer Mannschaft von Beginn an perfekt. Bereits in der ersten Minute konnte der Ball vom 
Gegner erobert und nach einem schnellen Konter in ein Tor verwandelt werden. Im weiteren 
Verlauf wurde durch unsere Mannschaft variationsreich mit gezielten Flanken und Pässen das 
Spiel dynamisch über das ganze Feld verlagert. Die so erarbeiteten Torchancen ließen sich 
unsere Stürmer nicht mehr nehmen. So stand es bereits 7:0 zur Pause. Kurz vor Abpfiff der 
ersten Halbzeit verletzte sich der Torwart der Gäste beim Abwehren eines gewaltigen 
Fernschusses aus der zweiten Reihe. Er musste durch einen Feldspieler ausgetauscht 
werden. Nach dem Wiederanpfiff ging das Torreigen weiter. Mit dem Endstand von 13:0 
errungen unsere Jungs den ersten Saisonsieg. Unser Neuzugang bereicherte die Mannschaft 
maßgeblich und zeigte bei seinem Einstand sein Können mit zwei schönen Toren. Am 
nächsten Spieltag geht des zu den Nachbarn aus Ismaning. 

23.09.2018: FC Ismaning - F1 Junioren 4:10 (2:5) 
Nach dem fulminanten Heimauftakt in der vergangenen Woche mussten unsere F1 Junioren 
zu Ihrem ersten Auswärtsspiel zu den Nachbarn nach Ismaning. Bei strömenden Regen wurde 
die Partie durch die Gastgeber eröffnet. Das durchnässte Spielfeld machte es für beide 
Mannschaften zu Beginn nicht einfach. Unsere Mannschaft brauchte ein paar Minuten, um sich 
mit den besonderen Bedingungen zurecht zu finden. Von hieran diktierten unsere Jungs den 
Verlauf des Spiels und gingen in kurzer Zeit mit drei Toren in Führung. Ismaning konnte zwei 
Tore dagegenhalten und das Spiel war zu diesem Zeitpunkt an Spannung nicht zu überbieten. 
Unsere Junioren ließen sich hiervon aber nicht aus dem Konzept bringen. Durch schnelle 
Flanken in die Spitzen wurde unsere Sturmreihe durch die passabel agierende Abwehr in 
Aktion gesetzt und konnte so den Abstand zur Pause auf 2:5 erhöhen. 
Nach der Pause hörte es auf zu regnen und die Bedingungen auf dem Platz normalisierten 
sich zunehmend. Unsere Mannschaft konnte spielerisch zunehmend variieren und den 
Endstand auf 4:10 erhöhen. Somit geht unsere Mannschaft mit zwei Siegen im Gepäck in das 
nächste Heimspiel gegen den TSV Poing 3. 

29.09.2018: F1-Junioren - TSV Poing 3 17:2 (7:2) 
Zum heutigen Heimspiel kam der TSV Poing 3 in den Aschheimer Sportpark. Nach den letzten 
beiden Kantersiegen konnte man schon ein wenig spekulieren, was heute passieren könnte. 
Der FCA Support war auch heute wieder zahlreich erschienen, um unsere Jungs lautstark zu 
unterstützen. Unsere F1 zeigte von der ersten Minute den Gästen aus Poing, dass es hier 
nichts zu holen gibt. Schnell spielten sich unsere Jungs in einen Spielrausch und führten 
hochverdient mit dem HZ Pfiff 7:2. Auch die HZ 2 kam der Gegner kaum aus der eigenen Hälfte 
heraus. Unsere Jungs ließen Ball und Gegner nach Belieben laufen. Mit wunderschönen 



Ballkombinationen schaute das Ganze wie ein Trainingsspielchen aus. Dennoch, die Moral 
des TSV Poing war beeindruckend, es wurde gekämpft bis zum Schluss – Respekt! Trotz allem 
hatten die Gäste unseren Jungs nichts entgegenzusetzen, und so stand es am Ende 17:2. So 
führt man weiter die Liga von der Sonnenseite an und wartet gespannt auf das nächste 
Heimspiel gegen den SV Waldperlach.  

06.10.2018: F1-Junioren – SV Waldperlach 7:1 (2:0) 
Wir begrüßten heute unsere Gäste vom SV Waldperlach zum Heimspiel im Aschheimer 
Sportpark. Von der ersten Minute an zeigte sich der Gegner sehr laufstark und ging 
körperbetont zur Sache. So taten sich unsere Jungs schwer, ins Spiel zu kommen und ließen 
sich in zu viele Zweikämpfe verwickeln. Obwohl der FCA klar feldüberlegen war, ging man nur 
mit einem knappen 2:0 in den Pausentee. In der 2. Halbzeit kam der SV Waldperlach durch 
einen Freistoß zum 2:1 Anschlusstreffer. Endlich fing nun der FCA an Fußball zu spielen! So 
fielen die Treffer 3, 4 und 5 durch schöne Kombinationen und der Gegner wurde auch etwas 
langsamer. Zum Schluss konnten unsere Jungs noch 2 Tore nachlegen, so dass es 
letztendlich 7:1 für den FCA stand. So fährt man mit einer makellosen Bilanz von 4 Siegen zum 
nächsten Gegner nach Grasbrunn. 

13.10.2018: TSV Grasbrunn-Neukeferloh - F1-Junioren 4:3 (1:2) 
Zum heutigen Auswärtsspiel der F1 in Grasbrunn stellten sich für unsere Jungs zwei 
spannende Fragen. Erstens trafen sie zum ersten Mal auf diesen Gegner, und zweitens 
spielten sie heute zum ersten Mal in dieser Saison auf Kunstrasen - und damit hatten unsere 
Jungs doch mehr Probleme als gedacht. Der Ball rollte auf dem feuchten Kunstrasen sehr 
schnell und man bekam das Spielgerät anfangs nicht wirklich unter Kontrolle. So kam es, wie 
es kommen musste, und Grasbrunn ging in der 8. Min mit 1:0 in Führung. Da war Kampfgeist 
gefragt! Der FCA war von da an spielüberlegen und ging mit einer knappen 2:1 Führung in die 
Halbzeitpause. In HZ 2 kam die F1 mit Gegner und Boden besser zurecht und führte bis kurz 
vor Schluss mit 4:1. Zwar kam der Gegner noch zu zwei Anschlußtreffern auf 4:3 heran, aber 
der Sieg ging im Großen und Ganzen verdient an unsere Jungs. So bleibt die Bilanz auch 
auswärts positiv und zum nächsten Heimspiel kommt der TSV Ottobrunn in den Sportpark. 

20.10.2018: F1-Junioren - TSV Ottobrunn 11:1 (6:1) 
Zum heutigen Heimspiel kam der TSV Ottobrunn in den Aschheimer Sportpark. Das Wetter 
war perfekt und der Aschheimer Support wieder zahlreich vertreten. Die Stimmung auf den 
Rängen war bestens! Und unsere Jungs, man konnte es bereits beim Aufwärmen merken, 
heute in bester Laune und hochmotiviert! Von der ersten Minute an schnürten sie den Gegner 
in seiner eigenen Hälfte fest, und führten bereits nach 6 Minuten mit 4:0. Ein Stellungsfehler in 
der FCA Abwehr ermöglichte den - man kann es vorwegnehmen - einzigen Gegentreffer des 
TSV. So ging man mit einer 6:1 Führung in die HZ Pause. Die Luft beim Gegner war raus, so 
dass der FCA in HZ 2 Ball und Gegner nach Belieben beherrschte. So konnte der Trainer ein 
wenig experimentieren und wunderschöne Ballkombis führten zu einem ungefährdeten 
Heimsieg. Zuschauer und Trainer bejubelten einen 11:1 Endstand unserer F1. So fährt man 
mit „ganz“ breiter Brust zum anstehenden Derby nächsten Samstag nach Dornach. Der FCA 
Support wird auch hier zahlreich vertreten sein und für Heimspielatmosphäre sorgen!!  
Torschützen: Vedad 5, Malik 3, Tobias 2, Tim 1 

27.10.2018: SV Dornach U9-1 – F1-Junioren 0:15 (0:7) 
Zum heutigen Derby der U9 kam der FCA mit ganz breiter Brust zum Lokalrivalen in den 
Dornacher Sportpark. Zuerst aber ein großes Kompliment an beide Mannschaften, denn ein 
solches Wetter bei 5 Grad und strömendem Regen ist nicht gerade einladend... trotzdem war 
unseren Jungs die Unterstützung der wieder zahlreich mitgereisten Fans aber sicher. So ging 
der FCA von der ersten Minute an voll konzentriert an das Derby heran. Man stellte die Räume 
von Anfang an zu und durch wunderschöne Spielzüge führte man schnell mit 4:0 - der FCA 
dominierte klar das Spiel. So ging eine 7:0 Halbzeit-Führung auch in dieser Höhe voll in 



Ordnung.  Auch in der 2. Halbzeit konnte der SV Dornach unseren Jungs zu keiner Zeit wirklich 
gefährlich werden. So endete das Derby der F1 mit einem klaren 15:0 für den FC Aschheim. 
Trainer und Zuschauer waren nass und durchgefroren, aber begeistert angesichts dieser 
Machtdemonstration – der FCA ist in dieser Saison bislang ungeschlagen! Nächstes Spiel für 
unsere Jungs ist beim TSV Haar. 

10.11.2018: TSV Haar 2 - F1-Junioren 2:10 (2:4) 
Das letzte Auswärtsspiel vor der Winterpause bestritten unsere Jungs beim TSV Haar. Im 
Gegensatz zum letzten Spiel in Dornach gab es heute Sonnenschein und beste Bedingungen. 
Die Fans waren heiter und so war auch heute das Ziel auf Sieg zu spielen. Bereits in Min. 1 
das erste Tor für den FCA durch einen Abwehrfehler der Haarer. Doch der TSV zeigte unseren 
Jungs, das auch sie Fußball spielen können. So folgte kurz darauf der Ausgleich durch einen 
Pressball unseres Keepers. Die Jungs blieben ruhig und durch sehr schöne Ballkombinationen 
legte der FCA 2 Treffer nach. Durch einen Sonntagsschuss konnte der TSV noch einmal 
verkürzen, und so ging man mit einer 4:2 Führung in den Pausentee. In HZ 2 machten unsere 
Jungs aber ernst. Man schaltete 2 Gänge nach oben und kombinierte nach Belieben. Der FCA 
dominierte das Spiel und der TSV hatte ein ums andere Mal das Nachsehen. So siegten unsere 
Jungs verdient mit 10:2. Im letzten Heimspiel der Hinrunde kommt es am kommenden Samstag 
12:30 Uhr zum Finale um Tabellenplatz 1 gegen den FC Unterföhring. Daher der Aufruf an 
alle: Kommt in den Sportpark und feuert unser Jungs auch beim letzten Spiel lautstark an!! 

17:11:2018. F1-Junioren - FC Unterföhring 9:0 (4:0) 
Nach einer tadellosen Saison ohne einen einzigen verschenkten Punkt stand der Höhepunkt 
der Hinrunde an. Der FC Aschheim als Favorit gegen den zweitplatzierten FC Unterföhring, 
welcher bisher neben einem Unentschieden alle Spiele gewonnen hatte. Somit ging es 
entsprechend für beide Mannschaften direkt um die Herbstmeisterschaft. Ein Unentschieden 
bei der hervorragenden Tordifferenz aus den bisher zum Teil zweistellig gewonnenen Spielen 
würde unseren Jungs reichen. Mit Respekt aber ohne einen Funken Angst begannen unsere 
Junioren im heimischen Sportpark vor beeindruckender Kulisse der zahlreichen Fans beider 
Mannschaften. 
Von Beginn an zeigte unsere Mannschaft einen strukturierten Spielaufbau, welcher sehr 
schnell zu gefährlichen Torchancen führte. Bereits in der vierten Spielminute demonstrierten 
unsere Stürmer überlegen ihr Können und gingen souverän in Führung. Durch konsequentes 
Pressing kamen die Spieler aus Unterföhring selten in unsere Spielhälfte. Unsere 
Hintermannschaft erkämpfte sich bei jedem Angriff den Ball und verstand es, die Stürmer durch 
schnelle Pässe in Szene zu setzen. So endete die erste Halbzeit mit bereits 4:0. 
Nach der Halbzeitpause machten unsere Jungs in gewohnter Weise weiter. Unmittelbar nach 
dem Wiederanpfiff zeigte sich die beeindruckende Schusstechnik unserer F1. Aus einer Ecke 
wurde der Ball ins Tor gezirkelt. Von hieran stieg die Spielhärte zunehmend und es kam 
fortwährend zu kurzen Spielunterbrechungen. Unsere Jungs antworteten entschlossen mit 
weiteren vier Tore. Für unsere Abwehr und den Schlussmann war klar, dass man das Spiel 
ohne Gegentor beenden musste. Der FC Unterföhring spielte förmlich gegen eine Mauer. So 
endete das Spiel mit einem makellosen 9:0 und unsere F1 wurde mit einer Gesamttordifferenz 
von 95:13 aus neun Spielen verdient Herbstmeister.  

09.03.2019: F1 Junioren - FC Rot-Weiß Oberföhring 7 2:0 (0:0) 
Ab heute begann für unsere letztjährige F1 ein neues Kapitel: Eine Altersklasse höher in der 
E-Jugend. So spielte unser Herbstmeister 2018 und Hallensieger in Radeberg/Sachsen sein 
erstes Punktspiel in der RR gegen einen unangenehmen Gegner RW Oberföhring. Beide 
Teams mussten von Anfang an mit den heutigen Windbedingungen zurechtkommen. Es 
entwickelte sich ein rasantes Spiel. Der RWO hatte in HZ 1 den Wind auf seiner Seite, und so 
kam der Gegner ein ums andere Mal sehr gefährlich vor das Tor des FCA. Die Abwehr hatte 
alle Hände voll zu tun, und unsere Jungs beschränkten ihr Spiel auf wenige, aber sehr 
gefährliche Konterchancen. So ging man mit einem 0:0 in die HZ Pause. In HZ 2 war der FCA 



windbegünstigt und bekam die Partie immer besser in den Griff. Das Spielsystem wurde auf 
Manndeckung umgestellt. Wunderbare Ballkombinationen aus der Abwehr heraus führten zu 
einer Angriffswelle nach der anderen auf das Tor des RWO. So ging der FCA in der 36. Minute 
durch ein wunderschönes Passspiel mit 1:0 in Führung. Unsere Jungs kämpften 
aufopferungsvoll und legten mit einem Fernschuss in Minute 44 ein weiteres Tor nach. Die 
Abwehr stand sicher, und so gewann man das erste Spiel mit 2:0! Die Freude war bei Trainern, 
Mannschaft und Fans riesig. So fährt man nächste Woche zum Auswärtsspiel bei Phönix 
München. 

16.03.2019: FC Phönix München U10/3 – F1 Junioren 0:5 (0:1) 
Am vergangenen Samstag ging es für unsere neue E4 zum ersten Auswärtsspiel zum FC 
Phönix München. Bei eiskaltem Wind und einem vom Winter gezeichnetem Rasenplatz waren 
die Bedingungen von Beginn an schwierig. Unsere E4 Junioren eröffneten die Partie mit 
starkem Rückenwind. Es brauchte einige Zeit, bis unsere Jungs die Verhältnisse für sich 
nutzbar machen konnten. Unsere Mannschaft drückte den Gegner fortlaufend in die eigene 
Hälfte. Der starke Wind erschwerte ein präzises Passspiel und so dauerte es bis zur 16. 
Minute, bis unsere Sturmreihe den tief stehenden Gegner überwinden und den ersten Treffer 
landen konnte. Trotz vieler Torchancen blieb es in der ersten Halbzeit bei diesem einzigen 
Torerfolg. 
Mit dem Seitenwechsel und dem nun direkten Gegenwind kam unsere Mannschaft 
hervorragend zurecht. Die Jungs setzten die Strategie des Trainerteams konsequent um und 
konnten mit schnellen Flachpässen den Ball sicher in den gegnerischen Strafraum bringen. 
Somit setzte verdient ein Torreigen ein und im Abstand von wenigen Minuten vielen vier 
weitere Tore. Unsere Abwehr und unser Schlussmann hielten den Gegner souverän von 
erfolgreichen Torschüssen ab. Mit dem verdienten Endstand von 0:5 im Gepäck geht unsere 
Mannschaft ins nächste Heimspiel am kommenden Wochenende. 

23.03.2019: F1-Junioren - SC München 5 14:2 (6:0) 
Unsere F1 empfing am vergangenen Samstag auf heimischen Kunstrasen die Gäste vom SC 
München 4. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen ging es am 
dritten Spieltag der F1 um die Tabellenspitze. Die Gäste vom SC München eröffneten die 
Partie. Unsere Jungs starteten zunächst defensiv und tasteten den Gegner in den ersten 
Minuten auf Schwächen ab. Nach fünf torlosen Minuten schaltete unsere Mannschaft einen 
Gang hoch und ließ dem Gegner durch konsequentes Pressing keine Möglichkeit ins Spiel zu 
finden. Im Abstand weniger Minuten schossen unsere Jungs bereits in der ersten Halbzeit 
sechs Tore. Nach der Pause machten sie da weiter, wo man vor dem Halbzeitpfiff aufgehört 
hatte. Schnelle Pässe und gute Raumaufteilung brachten unsere Stürmer fortlaufend in 
aussichtsreiche Schussposition. Bis zur 34. Spielminute stand es 11:0 und unsere Mannschaft 
spielte sich förmlich in einen Torrausch. Hierdurch machte man leichtsinnig Räume auf. Die 
Folge war, dass der Gegner durch einen schnellen Konter in der 39. Minute einen Gegentreffer 
erzielen konnte. Die in der Rückrunde bisher tadellose Bilanz unseres Schlussmannes endete 
somit nach 139. torlosen Spielminuten. Unsere Mannschaft erhöhte sodann das Tempo wieder 
und schoss drei weitere Tore. Kurz vor dem Abpfiff gelang unseren Gästen ein weiteres Tor, 
so dass unsere Jungs mit 14:2 das Spiel erfolgreich beendeten. In der Tabelle schob sich 
hierdurch unsere junge F1 Mannschaft am dritten Spieltag mit einem Torverhältnis von 21:2 
auf den ersten Platz.  

30.03.2019: TSV Ottobrunn 4 – F1 Junioren 0:12 (0:7) 
Unsere F1 trat zum heutigen Auswärtsspiel beim TSV Ottobrunn an. Beste Bedingungen 
versprachen mal wieder viele Tore von unserer jungen F1. Kleine Aufregung vor Spielbeginn: 
Der Torwart musste kurzerhand verletzungsbedingt getauscht werden. Die Jungs ließen sich 
dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Wie die Wochen zuvor schnürte man den Gegner von 
der ersten Minute an sofort in dessen eigener Hälfte ein. So war es wieder nur eine Frage der 
Zeit, bis die Tore fielen. Und wie sie fielen! Wunderschöne Kombinationen, Laufbereitschaft 



und der absolute Willen zu siegen sorgte für eine beruhigende 7:0 HZ Führung. Auch in HZ 2 
haben unsere Jungs nicht nachgelassen und legten noch einmal 5 Tore nach. Bei einem 
Endstand von 12:0 Toren für den FCA kann man sagen – LÄUFT!  So erwartet man mit großer 
Spannung im nächsten Heimspiel den Tabellendritten SK Srbija München. 

06.04.2019: F1-Junioren - SK Srbija München 2  12:1 (6:0) 
Zum heutigen Heimspiel vor der anstehenden Osterpause kam ein für den FCA unbekannter 
Gegner, der SK Srbija 2 in den Sportpark. Schönstes Fußballwetter versprach freudige Spieler 
mit Torgarantie. Und wie in den letzten Wochen zuvor bot sich für die Zuschauer und Trainer 
das gleiche Bild. Die junge U9 des FCA ist in der Gruppe U10 weiterhin tonangebend und spielt 
diese Runde bis dato souverän. Auch heute setzten die Jungs alle Vorgaben der Trainer von 
der 1. Minute an um. Spielwitz, wunderschöne Ballkombinationen gemischt mit absoluter 
Leidenschaft, bescherte eine 6:0 HZ Führung unserer Jungs. Was soll man noch groß 
schreiben - auch die 2. Hälfte ging mit 6:1 an den FCA. Was einen Endstand von 12:1 unserer 
F1 bedeutete! So verweilt man nach dem 5. Spieltag ungeschlagen und mit einer Tordifferenz 
von 45:3 Toren weiterhin auf Platz 1. 

11.05.2019:SC Grüne Heide 3 – F1 Junioren 1:6 (0:2) 
Nach einem Monat Spielpause durch die Osterferien ging es für unsere F1 Junioren zu den 
Heide Piraten nach Fischerhäuser. Unsere bisher ungeschlagene Mannschaft traf somit als 
Tabellen-Erster auf den Sechstplatzierten. Bei Betrachtung der Saisonstatistik ein klarer Vorteil 
für unsere Mannschaft – naheliegend wurden vom SC Grüne Heide kurz vor Spielbeginn vier 
neue Spieler nachgemeldet. Somit war damit zu rechnen, dass die bisherigen Spielergebnisse 
nicht die sportlichen Möglichkeiten der Gegner wiedergeben würden. Unsere Jungs ließen sich 
hiervon nicht beeindrucken und eröffneten gewohnt offensiv die Partie. Mit sicherem Passspiel 
und hohem Ballbesitzanteil brachte unser Mittelfeld die Sturmreihe regelmäßig in 
Schussposition. Zur Halbzeit führte unsere Mannschaft bereits mit zwei Toren. Unser 
Schlussmann hatte stellenweise keinerlei Ballkontakt und nur die gesamte Mannschaft der 
Gegner verhinderte in der Defensive Schlimmeres. Nach der Halbzeitpause erhöhte unsere 
Mannschaft den Druck und fand zunehmend Mittel die kompakt stehende Abwehrkette zu 
überwinden. Folglich schossen unsere Jungs vier weitere Tore. Lediglich ein unerwarteter 
Konter führte zu einem Gegentor. Somit bleibt unsere Mannschaft bisher ungeschlagen 
Tabellenerster. Am nächsten Samstag geht es zum Viertplatzierten FC Biberg U10C.   

18.05.2019:FC Biberg U10C – F1-Junioren  2:10 (0:5) 
Am siebten Spieltag ging es für unsere F1 Junioren zum FC Biberg. Der FC Biberg hatte an 
den vergangenen sechs Spieltagen 12 Punkte erspielt und den dritten Tabellenrang erreicht. 
Somit ein ernstzunehmender Gegner, der nicht unterschätzt werden durfte. Unsere Jungs 
eröffneten mit hohem Druck und starkem Pressing die Partie. In der sechsten Spielminute ging 
unsere Mannschaft mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe mit 0:1 in Führung. 
Von hieran war das Eis gebrochen und in den folgenden Minuten purzelten vier weitere Tore 
zum verdienten Halbzeitstand von 0:5 in das gegnerische Tor. Nach der Halbzeit setzten 
unsere Jungs nach und es folgte das 0:6. In der 35. Spielminute kam es dann an unserem 
Strafraum zu einer Berührung des gegnerischen Stürmers durch unseren Verteidiger. Der 
Schiedsrichter entschied ohne Zögern auf Strafstoß – fraglich dabei war, ob die Berührung 
innerhalb des Strafraums war. Unser Schlussmann erahnte die richtige Ecke, konnte den 
scharf geschossenen Strafstoß aber nur unzureichend ablenken. Somit stand es 1:6. Unsere 
Jungs ärgerten sich über die Entscheidung und kamen aus dem Spielfluss. In kurzer Zeit fiel 
das zweite Tor für die Gastgeber nach kleinen, aber folgenschweren Unsicherheiten im 
gegenseitigen Zuspiel. Das Trainerteam reagierte sofort und richtete die Spielstrategie neu 
aus. Durch Positionswechsel und Einwechselungen fingen sich unsere Jungs wieder und 
spielten nach kurzer Zeit mit bekannten Selbstvertrauen weiter. Das Spiel wurde zunehmend 
ruppiger. In der 42. Spielminute wurde einer unserer Stürmer in der Nähe der Mittellinie 
schmerzlich gefault. Er bedankte sich sportlich mit einem direkt ausgeführten Freistoß 



unhaltbar in die obere, linke Torecke. Das Spiel endete mit einem verdienten 2:10 für unsere 
Jungs. Nächste Woche geht es auf heimischen Platz gegen den Tabellenzweiten ESV 
München Ost. 

25.05.2019: F1-Junioren - ESV München-Ost 2 4:3 (1:1) 
Am achten und vorletzten Spieltag der BFV Gruppe U10 Ost Uhu kam es für unsere F1 
Junioren endlich zum großen Showdown. Der Tabellenerste Aschheim spielte gegen den 
Tabellenzweiten ESV München-Ost 2 im Sportpark Aschheim. Unsere Jungs spielten bisher 
eine tadellose Saison ohne Punktverlust. ESV München-Ost 2 hatte bis auf eine Niederlage 
alle Spiele gewonnen. Somit trennten beide Mannschaften am vorletzten Spieltag drei Punkte 
und eine überragende Tordifferenz auf Seiten des FC Aschheim. Unsere Jungs waren durch 
einen Armbruch und eine starke Erkältung im Mittelfeld und Sturm geschwächt. Somit verhieß 
der Spieltag bereits im Voraus eine spannende Partie. Durch die zählweise in den Jugendligen 
des bayrischen Fußballverbands ohne Berücksichtigung der Tordifferenz würde bei einer 
Niederlage der ESV im direkten Vergleich an Aschheim in der Tabelle vorbeiziehen. Somit war 
für unsere Jungs klar, kein Risiko einzugehen und auf Sieg zu spielen. Die Partie war von der 
ersten Minute an Spannung kaum zu überbieten. Beide Mannschaften vermieden, dem Gegner 
offene Räume zu überlassen und so waren die ersten Minuten auf beiden Seiten davon 
geprägt, dem Gegner nicht das Spiel zu überlassen. In der 14. Minute gelang unserer 
Sturmreihe dann der erste erfolgreiche Angriff. Mit einem platzierten Schuss unter die Latte 
waren gegnerische Abwehr und Torwart überwunden. Unsere Mannschaft hatte klar die 
größeren Spielanteile. Dennoch ging die Strategie der Gegner mit weiten Pässen ausgehend 
vom Schlussmann in der 20. Spielminute auf. Somit ging es mit 1:1 nach einem schnellen 
Konter in die Halbzeitpause. Nach der Pause richtete unser Trainerteam die Aufstellung 
offensiver aus. Somit folgte unmittelbar nach Wiederanpfiff das verdiente 2:1. In der 30. Minute 
entschied der Schiedsrichter in unserem Strafraum auf Handelfmeter. Dieser wurde vom 
Gegner scharf platziert ins untere linke Eck zum 2:2 Ausgleich geschossen und war für unseren 
Torwart unhaltbar. In der 33. Minute legte unser Sturm nach und zog aus der zweiten Reihe 
ab. Der Schuss konnte zwar vom Torwart pariert werden, fiel aber unserem linken Stürmer 
glücklich vor die Füße, der diesen dann in der Folge souverän verwandelte. Nach dem 
Wiederanpfiff konnte der Gegner innerhalb weniger Minuten wieder ausgleichen. Unsere 
Jungs ließen sich aber auch hiervon nicht beirren und legten in der 40. Spielminute mit dem 
finalen 4:3 nach. Somit ging nach einer torlosen Schlussphase die nervenzerreißende Partie 
mit dem vorzeitigen Sieg unserer Jungs der Meisterschaft zu Ende.  

02.06.2019: FC Dreistern Neutrudering 2 – F1-Junioren 3:9 (2:4) 
Nachdem bereits am vergangenen Samstag vorzeitig klar war, dass unsere Junioren die 
Saison als Tabellenerster beenden werden, ging es am letzten Spieltag für den FC Aschheim 
nur noch um die Kür. Nachdem man bisher jedes Spiel überlegen gewonnen hatte, sollte auch 
im letzten Spiel gegen den FC Dreistern Neutrudering 2 nichts anbrennen und kein einziger 
Punkt verschenkt werden. Dreistern Neutrudering hatte kurzfristig drei Spieler nachgemeldet. 
Auch hier war somit unklar, wie stark der Tabellensechste auftreten wird. Unsere Jungs 
eröffneten gewohnt offensiv und in kurzen Abständen ging unsere Mannschaft mit vier Toren 
in Führung. Bei einem Angriff wehrte unser Torwart beherzt einen Konter ab und berührte den 
gegnerischen Angreifer. Dieser fiel spektakulär in unserem Strafraum und der Schiedsrichter 
entschied ohne Zögern auf Elfmeter. Dieser wurde vom Schützen unhaltbar für unseren 
Torhüter verwandelt. Wie bereits in anderen Spielen zuvor verunsicherte dies unsere 
Mannschaft, so dass mit dem nächsten Angriff des Gegners ein weiteres Tor fiel und die 
passable Führung von vier Toren zum Ende der ersten Halbzeit auf 2:4 reduziert wurde. 
Nach der Pause fand unsere Mannschaft wieder in den eigenen Spielfluss und erhöhte auf 
2:5. Bei einem gegnerischen Einwurf wurde unser Außenverteidiger im eigenen Strafraum vom 
Ball an der Hand getroffen. Die Konsequenz war ein weiterer Strafstoß, den unser Torwart 
erfolgreich parierte. Im weiteren Spielverlauf erhöhten beide Mannschaften im Wechsel auf 
3:6. In der Endphase der Partie spielten sich unsere Jungs aus Verärgerung über die drei Tore 



des Gegners regelrecht in Rage. Innerhalb weniger Minuten kassierte der Gegner drei weitere 
Treffer, welche nach schnellen Spielzügen die Abwehr blass aussehen ließ. Die Partie endete 
verdient mit 3:9 und kürte die überragende Saison unserer Jungs. 
 


