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Spielberichte: 

07.04.2019+: Turnier bei Maccabi München 

Zum ersten Rasenturnier in der Rückrunde traten die Aschheimer Jungs gegen den Gastgeber, 
den TSV Ebersberg und den TSV Haar an. Im ersten Spiel gegen den gut aufgestellten TSV 
Ebersberg brauchten die Jungs erst einige Minuten, um sich an die Spielweise des Gegners 
zu gewöhnen. Leider stand es da schon 1:0 für Ebersberg. Doch ab der 10. Minute war 
Aschheim ebenbürtig, stellte die gegnerischen Stürmer gut zu und erspielte sich schöne 
Chancen auf den Ausgleich. Doch noch wollte kein Tor gelingen. Im zweiten Spiel gegen den 
Gastgeber übernahm Aschheim das Zepter und belagerte das Maccabi-Tor. Vor dem Tor 
tummelten sich gefühlte 30 Beine, die alle den Ball aus dem Gefahrenbereich schaffen wollten. 
Doch Aschheim gelang es durch Liam und Leevi den Sieg sicher zu stellen. Im Spiel gegen 
Haar war mit einem Sieg der 2. Tabellenplatz möglich. Aschheim startete druckvoll, konnte 
aber den Ball nicht im Tor unterbringen. Durch eine Unachtsamkeit gelang Haar die Führung. 
Jetzt ließen Kraft und Konzentration nach und Aschheim bekam den Ball nicht aus dem 



Strafraum hinaus. Haar nutzte diese Schwächephase und legte zweimal nach zum 3:0 Sieg, 
der aber in der Summe viel zu hoch ausfiel. Die meiste Zeit war das Spiel ausgeglichen. 

05.05.2019: G-Junioren: Turnier beim TSV Haar 
Nach dem disziplinierten Auftritt vor einer Woche in Ebersberg hatte man diese Woche 
ebenfalls große Erwartungen an die Jungs. Gegen Phönix München startete man wild und 
konnte das Spiel ausgeglichen gestalten. Am heutigen Tag waren viele Stürmer auf dem Platz, 
die alle ihre Energien in Angriffen ausleben wollten. Darunter litt das Abwehrverhalten etwas. 
Aber Phönix kam nicht zum Torerfolg, Aschheim jedoch konnte einmal den Ball über die Linie 
drücken und sicherte sich somit den Auftaktsieg. Gegen den Gastgeber wollte man so 
weitermachen. Doch dieser Gegner liegt den Aschheimer Jungs nicht. Schon bei Maccabi war 
man irritiert von den vielen Spielunterbrechungen wegen Verletzungen und der hektischen 
Stimmung. Haar nutzte dann die offensive Einstellung der Aschheimer eiskalt aus und stellte 
ihren Stürmer vor dem Aschheimer Tor ab, der musste dann nur noch abstauben. Das gelang 
ihnen insgesamt dreimal und die Niederlage war besiegelt. Am Schluss trat man gegen 
Baldham an und man übernahm sofort das Kommando. Durch eine gute Aufteilung konnte 
man gefährliche Angriffe auf das gegnerische Tor starten. Doch viele Beine verhinderten 
erstmal den Torerfolg. Doch schließlich gelang doch das 1:0, nachdem man sich den Ball in 
der gegnerischen Hälfte geholt hatte. Die Offensive war weiterhin sehr aktiv und in einem 
Gewimmel vor dem Baldhamer Tor schaffte man im dritten Anlauf den Ball zum 2:0 ins Tor zu 
drücken. Zu diesem Zeitpunkt kam Baldham nicht wirklich in die Aschheimer Spielhälfte, doch 
wie aus dem Nichts gelang der Anschlusstreffer. Auch das beunruhigte nach dem bisherigen 
Spielverlauf niemanden, denn Aschheim war die bessere Mannschaft. Doch mit einem 
Sonntagsschuss kam Baldham zum glücklichen Ausgleich. Das anschließende 7-Meter-
Schießen und die verdienten Gummibärchen entschädigten für die anfängliche Enttäuschung. 
 


