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Spielberichte: 

15.09.2018: F3-Junioren - SC Grüne Heide 2 4:4 (1:0) 
Neu formierte F3-Junioren starten mit Unentschieden gegen Grüne Heide 
Vor dem ersten Saisonspiel der neu formierten F3 gegen Grüne Heide wußten Team und 
Trainer nicht, was sie erwarten sollten. Zur neuen Saison hatte man die Hälfte der Mannschaft 
an die F1 abgegeben und neue Spieler sind dazu gekommen. So standen dem neuen Team 
nach den Ferien nur zwei Trainingstermine zur Verfügung, um sich gemeinsam auf das erste 
Spiel vorzubereiten. 
Zur Freude des Trainers zeigten die Spieler aber schon kurz nach dem Anpfiff, dass sie das 
Zusammenspiel aus dem Training gut umsetzen konnten. Die Zuschauer haben vom Team 
viele Pässe und gute Torchancen gesehen. Die Spielanteile lagen deutlich auf Seiten unserer 
Jungs. Ein Tor lag in der Luft, aber es hat bis zur 16. Spielminute gedauert, bis das erlösende 
1:0 für den FCA fiel, was zugleich der Halbzeitstand war. 
In der Halbzeit war den Spielern anzumerken, dass ihr laufstarkes Spiel bereits viel Kraft 
gekostet hatte. So fiel dann auch in der 3. Minute der zweiten Hälfte das Ausgleichstor zum 



1:1 und in der Folge bekamen die Gäste zunehmend mehr Spielanteile. Bis zum Ende der 
Partie wechselten sich Führungstreffer beider Mannschaften mit dem anschließenden 
Ausgleichstreffer ab, bis es am Ende 4:4 stand. Obwohl man gefühlt hätte gewinnen können, 
war der Trainer sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, die viel gelaufen war und gut zusammen 
gespielt hatte. Weiter so! 

23.09.2018: SV Heimstetten 3 - F3-Junioren 2:2 (1:1) 
Beim SV Heimstetten wollte unser Team an das tolle Zusammenspiel vom vergangenen 
Wochenende anknüpfen. So zeigten die Spieler gleich von Beginn an viele Pässe und ein 
verbessertes Positionsspiel. Nach kurzer Warmlaufphase schossen unsere Jungs dann auch 
das erste Tor zum 1:0. Die Heimstettner zeigten in der Folge eine dicht besetze Abwehr und 
verhinderten dadurch weitere Treffer. Dem begegneten unsere Jungs mit einem zunehmend 
offensiveren Spiel. Völlig überraschend gelang jedoch der Heimmannschaft durch einen 
Konter der Ausgleichstreffer zum Halbzeitstand 1:1. 
Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Aschheim mit Drang nach vorn, wurde aber ein ums 
andere Mal von der gesamten gegnerischen Mannschaft im Strafraum aufgehalten. Dennoch 
erzielten unsere Jungs durch einen gut herausgespielten Treffer das 2:1. Es waren noch mehr 
als zehn Minuten zu spielen und der FCA war einige Male nah an einem weiteren Tor. Das 
enorme Laufpensum kostete jedoch Kraft, was den Gegner in einige gute Schusspositionen 
brachte, die aber vom Torwart und der Abwehr geklärt werden konnten. In der letzten 
Spielminute gab es dann ein unübersichtliches Getümmel vor dem Aschheimer Tor, das die 
Gegner glücklich zum Endstand von 2:2 für sich nutzen konnten. 
Das Team hätte sich über einen Sieg gefreut, war aber mit dem Unentschieden zufrieden, wohl 
wissend, dass sie alles gegeben hatten. Trainer und Zuschauer waren begeistert, dass die 
Jungs so konsequent als Team zusammengespielt hatten. Weiter so! 

13.10.2018: TSV Haar F3 - F3-Junioren  3:6 (0:2) 
Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende wollte das Team beim TSV 
Haar ein besseres Ergebnis erzielen. Die erste Spielhälfte begann ausgeglichen, aber auf 
Seiten des FCA noch recht zurückhaltend. So mussten die Jungs dann nach wenigen Minuten 
bereits den ersten Gegentreffer hinnehmen. Im weiteren Verlauf der Halbzeit ging es weiter 
hin und her und keine Mannschaft konnte sich spielerisch durchsetzen. Der Trainer und die 
mitgereisten Zuschauer warteten fieberhaft auf eine Initialzündung des Teams, doch 
stattdessen sahen sie einen weiteren Treffer des Gegners zum Halbzeitstand von 0:2. 
In der Halbzeit waren sich Trainer und Spieler einig, dass die Mannschaft nur über mehr 
Aggressivität ins Spiel finden würde. Zwar gelang dann in der zweiten Spielhälfte nach wenigen 
Minuten der Anschlusstreffer zum 1:2, doch bis Mitte der Halbzeit folgten zwei weitere Tore 
der Heimmannschaft zum 1:4. Dann drehte unser Team endlich auf, beeindruckte mit starkem 
Zweikampfverhalten und schönen Pässen und erzielte zwei sehenswerte Treffer. Leider 
gelang dies auch dem Team aus Haar, das die Partie am Ende mit 3:6 für sich entschied. Beim 
Trainer und den Zuschauern blieb der Eindruck, dass mehr zu holen war, aber zehn starke 
Minuten hatten am Ende nicht ausgereicht. 

20.10.2018: F3-Junioren - FC Rot-Weiß Oberföhring 2 3:3 (0:2) 
Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberföhring 2 wollten unsere Jungs an ihr starkes Finish aus 
dem letzten Spiel anknüpfen. So zeigten sie auch gleich von Beginn an ein konsequenteres 
Stellungsspiel und ein verbessertes Durchsetzungsvermögen. Dennoch blieb die erste 
Halbzeit zunächst ausgeglichen. Beide Teams erarbeiteten sich Chancen, die sie jedoch nicht 
nutzen konnten. Der Trainer und die FCA Fans warteten auf ein erlösendes Tor ihres Teams. 
Stattdessen gelangen der Gastmannschaft innerhalb von fünf Minuten zwei unerwartete Tore 
und so stand es, genau wie am vergangenen Spieltag, zur Halbzeit 0:2. 
Doch das konnte unsere Jungs dieses Mal nicht schocken. In der Pause haben sie ihrem 
Trainer mitgeteilt, dass der Rückstand aufzuholen war und sie wussten auch wie. Was dann in 
der zweiten Halbzeit folgte, war eine furiose Aufholjagd, in der die Jungs den Turbo zündeten 



und sowohl im Angriff, als auch in der Verteidigung eine geschlossene Mannschaftsleistung 
zeigten. Nach 15 Minuten hatten sie es dann geschafft und waren nach 3 Treffern mit 3:2 in 
Führung gegangen. Doch die Gäste gaben nicht auf und versuchten alles, um noch den 
Ausgleich zu schaffen, was ihnen zwei Minuten vor Schluss auch durch einen überraschenden 
Treffer gelang. So musste sich unser Team am Ende zwar mit einem 3:3 Unentschieden 
zufriedengeben, aber die Art und Weise, wie es zustande gekommen war, hatten dem Trainer 
und den Anhängern des FCA viel Freude gemacht. Die Spieler waren zurecht sehr stolz auf 
ihre Leistung, ebenso wie der Trainer. Weiter so! 

26.10.2018: VfB Forstinning F1 - F3-Junioren 1:5 (2:0) 
Zwar hatten unsere Jungs im Spiel letzte Woche für viel Freude gesorgt, aber sowohl im 
anschließenden Training, als auch im Spiel in Forstinning musste das Team einige Ausfälle 
verkraften. So kam dann die Partie auf Seiten des FCA auch nicht so richtig in Gang. Der 
ausgeprägte Siegeswille und das Zweikampfverhalten aus der Vorwoche waren dieses Mal 
nicht durchgängig zu sehen. Die Gastgeber begannen konsequenter und erarbeiteten sich 
zunehmend Chancen, die sie in der ersten Halbzeit auch zwei Mal glücklich nutzen konnten. 
Der FCA konnte sich nicht steigern und so stand es zur Pause 0:2. 
In der zweiten Halbzeit wollte unser Team konsequenter angreifen und schneller nach vorn 
spielen. Dies gelang den Gegnern jedoch besser und so erzielten diese noch drei weitere 
Treffer zur 5:0 Führung. Unsere Jungs nahmen gegen Ende des Spiels noch einmal das Herz 
in die Hand und spielten etwas mutiger, so dass ihnen noch ein Ehrentreffer zum Endstand 
von 1:5 gelang. Mehr war in diesem Spiel jedoch nicht zu holen. Kopf hoch Jungs, es kommen 
auch wieder andere Spiele! 

10.11.2018: F3 Junioren - SG Anzing/Parsdorf F1 2: 7 (1:3) 
Am vorletzten Spieltag der Hinrunde waren unsere Jungs bei der Spielgemeinschaft 
Parsdorf/Anzing zu Gast. Wie erwartet, war die Heimmannschaft ein starker Gegner, wodurch 
sich unser Team jedoch nicht verunsichern ließ. Beide Mannschaften legten von Beginn an ein 
gutes Tempo vor, doch die Stürmerqualitäten der Gegner sorgten für die ersten drei Tore des 
Spiels. Unsere Jungs konnten sich jedoch zunehmend besser auf das Spiel der Gegner 
einstellen und verhinderten so weitere Gegentreffer. Das eigene Angriffsspiel bekamen sie 
ebenfalls besser in den Griff und erzielten einen schönen Treffer zum Halbzeitstand von 1:3. 
In der Pause zeigte sich das Team sehr motiviert und startete entschlossen in die zweite Hälfte. 
So gelang es dem FCA immer häufiger, das gegnerische Team unter Druck zu setzen. Dieser 
Einsatz wurde mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 belohnt, einer sehenswerten Einzelaktion 
direkt gegen Torwart. Dieser Erfolg gab unseren Jungs noch einmal einen Schub, aber das 
enorme Laufpensum kostete viel Kraft. Dadurch kamen die Gastgeber vermehrt zu 
Torchancen, von denen unser Torwart einige mit seinen tollen Paraden verhindern konnte. 
Dennoch gelangen den Spielern aus Parsdorf und Anzing noch vier weitere Treffer zum 
Endstand von 2:7, von denen drei unter der Latte landeten, unhaltbar für unseren Keeper. 
Die starken gegnerischen Stürmer hatten das Spiel entschieden, aber die geschlossene 
Teamleistung unserer Jungs wurde von den Trainern beider Mannschaften sehr gelobt. Weiter 
so! 

17.11.2018: F3-Junioren - SC Baldham-Vaterstetten U9-3 4:3 (2:2) 
Zum letzten Spiel vor der Winterpause war die Mannschaft des SC Baldham-Vaterstetten im 
Aschheimer Sportpark zu Gast. Unsere Jungs wollten an diesem Tag noch einmal alles zeigen 
und legten direkt mit schönen Pass-Kombinationen los. Bereits in der dritten Spielminute 
wurden sie mit dem ersten Treffer belohnt. Damit gaben sie sich jedoch nicht zufrieden, 
sondern stürmten weiter nach vorn, hielten jedoch nach hinten nicht immer ihre Ordnung. So 
kam es dann Mitte der ersten Halbzeit zu einem unerwarteten Doppelschlag der Gäste zum 
1:2. Das konnte unsere Spieler jedoch nicht aufhalten. Sie hatten weiter das gegnerische Tor 
im Blick und glichen drei Minuten später zum 2:2 aus. Sowohl Gäste, als auch der FCA gingen 



nun in der Abwehr konsequenter zur Sache und verhinderten in der ersten Halbzeit weitere 
Tore, so dass es beim Unentschieden blieb. 
In der Pause waren sich unsere Jungs einig, dass ein Sieg nur über aggressivere Zweikämpfe 
zu erreichen war. Das hatten sich offenbar auch die Gäste vorgenommen, denn beide 
Mannschaften verteidigten Ihr Tor nun streckenweise mit allen Spielern. So kam es dann bis 
kurz vor dem Ende jeweils nur zu einem kuriosen Tor auf beiden Seiten. Doch mit einem 3:3 
wollten unsere Spieler nicht nach Hause gehen. Sie arbeiteten sich immer wieder zum 
gegnerischen Tor vor und drei Minuten vor Schluss gelang ihnen dann auch der Treffer zur 4:3 
Führung. Sofort nahmen die Trainer das Tempo aus dem Spiel. Beim Schlusspfiff kurz darauf 
brach dann bei Spielern, Trainern und Zuschauern riesiger Jubel aus. Der erste Saisonsieg 
war gelungen! Ein großes Kompliment an unsere Jungs, die wieder unbeirrt ihr Spiel gemacht 
hatten und nun endlich auch dafür belohnt wurden! 

31.03.2019: SC Baldham-Vaterstetten U9-3 - F3-Junioren 5:1 (3:0) 
Im zweiten Spiel der Rückrunde war unser Team beim SC Baldham-Vaterstetten zu Gast. Die 
Mannschaft hatte sich vorgenommen, an die tolle Partie vom ersten Spieltag anzuknüpfen. 
Zwar waren diesmal fünf neue Spieler dabei, aber das machte auf dem Spielfeld keinen 
Unterschied. Das Team verteidigte von Beginn an offensiv und gab dem Gegner wenig 
Möglichkeiten zum Spielaufbau. Bei den eigenen Angriffen sahen die mitgereisten Fans 
schöne Pässe und ein tolles Zusammenspiel. Dadurch konnten sich die Aschheimer 
regelmäßig Torchancen erarbeiten, von denen in der ersten Halbzeit drei ihr Ziel fanden und 
für den verdienten 3:0 Halbzeitstand sorgten. 
In der Pause zeigten sich die Trainer hochzufrieden, ermahnten die Spieler aber, weiter das 
Tempo hoch zu halten und nicht nachzulassen. Das taten sie dann auch und kamen 
regelmäßig zu weiteren Chancen, die aber reihenweise vergeben wurden. Mitte der zweiten 
Halbzeit musste unser Team einen unerwarteten, aber sehenswerten Gegentreffer zum 3:1 
hinnehmen, der in der Folge wie ein Weckruf wirkte. Die Aschheimer erhöhten daraufhin noch 
einmal das Tempo und wurden in den letzten Minuten mit zwei weiteren Treffern zum Endstand 
von 5:1 belohnt. Gekrönt wurde die tolle Teamleistung durch unseren Torwart, der seiner 
Mannschaft mit Ruhe und Übersicht den nötigen Rückhalt für ihr erfolgreiches Offensivspiel 
gab. 

06.04.2019: F3-Junioren - SV Zamdorf 3:2 (2:0) 
Zum ersten Heimspiel der Rückrunde empfing unsere Mannschaft den SV Zamdorf im 
heimischen Sportpark. Von Beginn an war deutlich zu sehen, dass beide Teams diese Partie 
für sich entscheiden wollten. Mit zunehmendem Spielverlauf konnten sich die Aschheimer 
jedoch besser auf den Gegner einstellen und kamen dank ihres guten Zusammenspiels zu 
einigen Torchancen. Mitte der ersten Halbzeit gelangen ihnen dann innerhalb von 5 min zwei 
schön heraus gespielte Treffer zum 2:0 Halbzeitstand. 
Wie erwartet, erhöhten die Gäste dann in der zweiten Hälfte den Druck. Daran änderte sich 
auch nichts, als nach drei Minuten zunächst die Aschheimer das nächste Tor zum 3:0 
schossen. Beide Mannschaften hielten weiterhin ihr Laufpensum hoch. Zur Mitte der Halbzeit 
ließen bei unseren Spielern jedoch langsam die Kräfte nach, wodurch sich zunehmend Lücken 
für die Zamdorfer ergaben. So war es nicht überraschend, dass die Gäste in der Folge ihren 
ersten Treffer zum 3:1 erzielten. Aschheim versuchte weiter, mit allen Kräften dagegen zu 
halten, musste aber zwei Minuten vor Schluss den zweiten Gegentreffer zum 3:2 hinnehmen. 
Bis zum Schlusspfiff gelang es unserem Team aber, den Vorsprung zu halten und so waren 
Spieler, Trainer und die zahlreichen heimischen Zuschauer begeistert und vor allem erleichtert, 
dass das Spiel am Ende gewonnen werden konnte. 

05.05.2019: F3-Junioren - SVN München 10:1 (4:0) 
Zum ersten Spiel nach den Osterferien war die Mannschaft des SVN München in Aschheim zu 
Gast. Obwohl unsere Spieler im Training nach der Ferienpause noch nicht wieder richtig bei 
der Sache waren, ließen sie im Spiel von Beginn an keinen Zweifel daran, dass sie diese 



Begegnung für sich entscheiden wollten. So fiel nach einer schönen Vorlage direkt in der ersten 
Minute schon das erste Tor für den FCA. Das Heimteam zeigte in der Folge ein sehenswertes 
Zusammenspiel und so folgten bis zur Mitte der ersten Halbzeit im 3-Minuten-Takt noch drei 
weitere Treffer zum 4:0. Die Gäste fanden nun besser ins Spiel und verhinderten bis zur 
Halbzeit weitere Tore, so dass es beim 4:0 für die Aschheimer blieb. 
Die zweite Hälfte begann wie die erste, mit einem frühen Tor des FCA zum 5:0. Durch viele 
Wechsel konnte unser Team das Tempo weiter hochhalten. Die Gäste waren jedoch ohne 
Auswechselspieler angetreten und mit zunehmender Spielzeit immer weniger in der Lage, das 
Aschheimer Offensivspiel aufzuhalten. So konnte unsere Mannschaft bis 5 Minuten vor 
Schluss das Ergebnis auf 10:0 erhöhen. Eine Minute vor Abpfiff gelang den Gästen dann noch 
ein schöner Treffer zum Endstand von 10:1. Nach dem Spiel freuten sich unsere Spieler 
besonders über ihre gelungenen Tore und der Trainer war sehr zufrieden mit dem tollen 
Zusammenspiel seiner Mannschaft. 

10.05.2019: SV Heimstetten - F3-Junioren 3:0 (2:0) 
Zum fünften Spiel der Rückrunde war unser Team beim SV Heimstetten zu Gast. Nach einigen 
Spieler-Ausfällen auf unserer Seite musste die geplante Aufstellung noch kurzfristig geändert 
werden. In der Partie hatte die Mannschaft von Beginn an Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu 
finden und es deutete sich bereits früh an, dass es ein schweres Spiel für den FCA werden 
würde. Trotzdem liefen die ersten zehn Minuten zunächst ergebnislos hin und her. Dann 
wechselte die Heimmannschaft alle Feldspieler aus und brachte damit quasi ein neues und 
stärkeres Team ins Spiel. Unsere Jungs hielten weiter mit hoher Laufbereitschaft dagegen, 
konnten aber mit zunehmender Spielzeit ihre Ordnung immer weniger halten und mussten in 
den letzten fünf Minuten doch noch zwei Gegentore zum Halbzeitstand von 2:0 für Heimstetten 
hinnehmen. 
Trotzdem gaben unsere Spieler nicht auf. Sie wussten, dass sie aggressiver spielen und ihre 
Positionen besser halten mussten, aber es fehlte die Sicherheit und Konsequenz der letzten 
Spiele. So verlief die zweite Halbzeit wie die erste und die Gegner zeigten taktisch genau das 
Spiel, das sich der FCA vorgenommen hatte. Nach der Hälfte der Halbzeit folgte wieder der 
komplette Spielerwechsel der Heimmannschaft, der dann in den letzten Minuten der Partie 
noch ein Tor zum 3:0 Endstand gelang. Es war die erste Niederlage in der Rückrunde und 
unser Team zeigte sich entsprechend enttäuscht, aber an diesem Tag war nicht mehr zu holen. 
Kopf hoch Jungs, Ihr habt gut gekämpft! 

19.05.2019: Putzbrunner SV - F3-Junioren 0:9 (0:4) 
Bei strahlendem Sonnenschein war unsere F3 am Sonntagmorgen in Putzbrunn zu Gast. Nach 
dem unglücklichen Spiel letzte Woche wollte sich die Mannschaft dieses Mal wieder auf ihre 
Stärken besinnen. Es dauerte jedoch ein paar Minuten, bis die Spieler sich auf den Gegner 
eingestellt und zu ihrem Spiel gefunden hatten. In der fünften Minute fiel dann das erste Tor 
für unser Team, das sich in der Folge warm spielte und bis zur Pause noch drei weitere Treffer 
zum 4:0 Halbzeitstand erzielte. Das Heimteam hatte versucht, mit Druck dagegen zu halten, 
aber die teils jüngeren Spieler fanden keine Mittel, um die Aschheimer aufzuhalten oder sich 
selbst gute Torchancen zu erarbeiten. 
In der zweiten Halbzeit gab es nicht viel zu verändern. So spielte unser Team weiter wie im 
ersten Durchgang und erzielte in den ersten zehn Minuten fünf weitere Treffer zum 9:0. Die 
letzten zehn Minuten verliefen ergebnislos und so blieb es beim 9:0 für den FCA. Trotz einiger 
Spielunterbrechungen durch kleinere Zusammenstöße war es ein bemerkenswert faires Spiel. 
Unsere Trainer freute besonders, dass Abwehrspieler und Stürmer an diesem Tag im 
Zusammenspiel wieder einen Schritt nach vorn gemacht hatten. Weiter so! 

29.05.2019: F3-Junioren - VfB Forstinning 1:3 (1:1) 
Am Mittwoch Abend war mit dem VfB Forstinning ein bekannter Gegner im Aschheimer 
Sportpark zu Gast. Eine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute ihr Spiel 
durchziehen kann. Obwohl unser Team für die Begegnung gut aufgestellt war, fehlte von 



Beginn an der Einsatz und die Spielfreude, die man im letzten Spiel gezeigt hatte. Etwas 
unerwartet ging dann aber doch der FCA nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Die Freude 
hielt jedoch nicht lange, denn zwei Minuten später glichen die Gäste zum 1:1 aus. Bis zur 
Halbzeit ging es zwar ergebnislos hin und her, aber das gegnerische Team erspielte sich 
deutlich mehr Torchancen, von denen jedoch keine ihr Ziel fand. So blieb es zur Halbzeit beim 
Unentschieden. 
In der zweiten Hälfte lief das Spiel weiter wie zuvor. Die Gäste spielten konsequent nach vorne 
und Aschheim war meistens damit beschäftigt, Tore des Gegners zu verhindern, so dass die 
eigenen Offensivbemühungen zu kurz kamen. Verdient gelangen dem Team aus Forstinning 
noch zwei weitere Treffer zum Endstand von 1:3. Eine grundlegende Erkenntnis für künftige 
Spiele konnten die Trainer zumindest aus dem Spiel mitnehmen, insofern hatte das Team 
sprichwörtlich an Erfahrung dazu gewonnen. Kopf hoch, beim nächsten Spiel läuft es wieder 
besser! 

01.06.2019: TSV Trudering - F3-Junioren 2:3 (2:0) 
Bei schönstem Sonnenschein war die F3 am Samstag Morgen in Trudering zu Gast. Das Spiel 
konnte erst mit Verspätung begonnen werden und so waren unsere Jungs durch die Sonne 
schon vor dem Anstoß ziemlich aufgeheizt. Entsprechend kräfteschonend begannen sie die 
Partie und die Trainer fühlten sich direkt an das Spiel am vergangenen Mittwoch erinnert. Die 
Heimmannschaft spielte von Beginn an konzentriert und arbeitete sich zunehmend besser zum 
Tor des FCA vor. Unsere Spieler hielten nicht konsequent ihre Positionen, konnten aber 
zunächst durch ihren Einsatz Gegentore verhindern. Unbeeindruckt setzten die Gastgeber ihre 
Offensivarbeit fort und wurden fünf Minuten vor Schluss mit einem Doppelschlag zum 2:0 
belohnt. Dies war für den FCA jedoch kein Grund zur Panik, denn wieder einmal nutzten unsere 
Spieler gegnerische Treffer als Weckruf und schalteten noch einmal zwei Gänge höher. So 
gelang ihnen schon zwei Minuten später gegen die weit aufgerückten Gegenspieler ein 
schönes Kontertor zum 1:2 Halbzeitstand. 
In der Pause nahmen sich unsere Jungs vor, aggressiver zu spielen und nach Ballbesitz 
schneller umzuschalten. Gesagt, getan. Nach sechs Minuten erzielten sie durch einen 
schnellen Konter den Ausgleich zum 2:2. Es blieb auf beiden Seiten ein Spiel mit großem 
Einsatz und hoher Laufbereitschaft, das jedoch zunehmend von Foulspielen unterbrochen 
wurde. Die Aschheimer kamen nun zwar besser mit dem Gegner zurecht, konnten aber keinen 
Treffer für sich verbuchen. Kurz vor Ende gab es dann noch die berühmte Joker-Einwechslung 
mit einem klaren Auftrag der Trainer und tatsächlich sahen die Zuschauer zwei Minuten später 
die perfekte Ausführung zum 3:2 in der letzten Minute: Ein langer Lauf auf der linken Seite 
wurde mit einem tollen Tor belohnt. Ein Spiel wie nach Drehbuch. Bleibt noch unser 
Ersatztorwart zu erwähnen, der ein gutes Spiel gemacht hatte. Was für ein toller Saison-
Abschluss! Super gemacht, Jungs! 
 
 
 


