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Spielberichte: 

14.09.2019: FCA U15 - SV Dornach  1:11 (0:5) 
Klar und deutlich unterlegen agierte unsere C-Jugend am Samstag gegen die C-Jugend aus 
Dornach. Während die gegnerische Mannschaft einen antrainierten Spielaufbau betrieb, ging 
bei unserer Mannschaft noch viel zu viel daneben. Positionen wurden nicht gehalten, Bälle viel 
zu schnell verloren und von hinten bis vorne fehlte es an Harmonie.  
Aber was sehr auffällig war, war das Verhalten auf dem Platz. Es gab keine 
Schuldzuweisungen und nach dem 1:8 Anschlusstreffer gab es von allen Spielern 
aufmunternde Worte. Genau darauf muss die Mannschaft aufbauen. Wenn sie weiterhin 
zahlreich am Training teilnimmt, wird das Zusammenspiel auf dem Platz besser werden und 
auch bessere Ergebnisse sich einstellen. 

21.09.2019: ATSV Kirchseeon – FCA U15 3:0 (3:0) 
In der ersten Halbzeit bekam unsere U15 kaum einen Zugriff auf das Spiel. Abstimmungen in 
allen Bereichen fehlten und Bälle wurden leichtfertig verloren. Der ATSV drängte uns immer 
mehr in die eigene Hälfte und erzielte zwangsläufig Tore. Nach der Halbzeit zeigte sich die 
Mannschaft wie verwandelt. Sie erwies sich als ebenbürtiger Gegner und hielt diese Hälfte 
ausgeglichen. Wobei unser Torwart sich immer wieder als unüberwindbar zeigte. 
Fazit: 
Wenn das Team es schafft, diese Leistung der zweiten Halbzeit im gesamten Spiel zu zeigen, 
wird der erste Sieg nicht mehr lange auf sich warten lassen. 

04.10.2019: SG Moosach/Bruck/Oberpfr./Glonn – FCA U15  4:1 (3:0) 
Am Freitagabend musste unsere Mannschaft in Glonn antreten. In der ersten Halbzeit gelang 
unserer Mannschaft sehr wenig. Wieder wurden Bälle leichtfertig verloren und Angriffe nicht 
konsequent zu Ende gespielt. Der Gegner nutzte diese Schwäche sehr gut zu seinem Vorteil 
aus und lag auch in der Höhe zu Recht zur Halbzeit 3:0 vorn. Nach der Halbzeitansprache 
gelang es unserem Team besser ins Spiel zu gelangen. Nach dem erneuten Rückschlag durch 
das 4:0 antwortete das Team sofort und verkürzte schnell zum 4:1. Leider gelang es uns 
danach nicht mehr, zählbares aus den sich ergebenden Chance zu erzielen. 

16.11.19: Fortuna Unterhaching U15 – FCA U15  7:0 (4:0) 
Auch im letzten Hinrunden Spiel war für die C-Jungs nicht viel zu holen. Zu viele leichte 
Ballverluste und Fehlpässe machten uns wieder das Leben schwer. Aber man kann nicht 
sagen, dass die Jungs nicht alles versucht haben, um mitzuhalten. Die Laufbereitschaft und 
der Wille jeden Ball zu erobern war sehr hoch. Der Gegner spielte aber besser zusammen und 
gewann zu Recht diese Partie. Jetzt wird am Spielsystem gearbeitet und dann greifen wir in 
der Rückrunde neu an. 
 
 


