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Spielberichte: 

17.09.2019: FCA U13 - SG Anzing / Parsdorf U13 3:4 (0:2) 
Beim ersten Punktspiel der Saison startete die U13 schläfrig in die erste Hälfte. 
Durch 2 individuelle Fehler und einen Distanzschuss lag man zur Pause 0:3 zurück. Dennoch 
zeigten die Jungs Moral und erspielten sich einige Möglichkeiten, die sie nicht nutzen konnten. 
Zur 2.Hälfte tauchte plötzlich eine ganz andere Mannschaft auf, die keinem Zweikampf mehr 
aus dem Weg ging. So mehrten sich ihre Möglichkeiten, wobei Bene eine davon zum 1:3 
nutzen konnte. Nun wollten sie es wissen und verstärkten den Druck, so das Mark zu einer 
Torchance kam. Sein Schuss war leider zu schwach, im Gegenzug liefen die Jungs in einen 
Konter zum 1:4. 
Nun zeigte sich ihr wahrer Charakter. Die Jungs versuchten nochmal alles und wurden mit 
dem 2:4 durch Vincent belohnt. Im Weiteren gewannen sie mehrfach die entscheidenden 
Zweikämpfe, leider reichte es nur noch zum 3:4.  
Ein nicht gegebenes Handspiel verhinderte zudem die Chance auf den Ausgleich. In Summe 
reichte eine vielversprechende zweite Spielhälfte an diesem Tag nicht aus, um die 
verschlafene erste Halbzeit zu kompensieren. 

28.09.2019: Spvgg Markt Schwabener Au – FCA U13 5:0 (2:0) 
In der ersten Halbzeit war der Gastgeber überlegen und dominierte das Spiel. Aschheim kam 
offensiv nicht zum Zug, konnte aber durch gute Defensivarbeit lange das 0:0 halten. Erst kurz 
vor Seitenwechsel kam Mkt. Schwaben mit einem Doppelschlag zur 2:0 Halbzeitführung. 
Aschheim stellte für die 2. Halbzeit ein bisschen um und wies die Jungs konsequenter an. Nach 
dem schnellen Tor durch den Gastgeber kam Aschheim besser ins Spiel, erarbeitete sich 
einige hochkarätige Torchancen und hatte Pech, dass sie den Ball nicht ins Tor brachten. Das 
Spiel war jetzt ausgeglichener und Aschheim gab das Mittelfeld nicht mehr kampflos her. 
Leider litt die Verteidigung ein bisschen unter der offensiven Ausrichtung und so musste man 
unverdient noch zwei weitere Tore hinnehmen. 

13.10.2019: Grüne Heide Ismaning - FCA U13  2:4 (1:2)  
Als erstes ein Riesen großes Lob und Kompliment an die Jungs, was sie heute geleistet haben 
war allererste Sahne. Spielerisch, kämpferisch, mental und von der Bereitschaft her war das 
durchweg 1+ mit Sternchen jeder hat für jeden gekämpft und sowas nennt man Teamwork. 
Angefangen im Tor ganz stark. Unser Abwehrbollwerk durchweg überragend. In der Zentrale 
echt super und in der Spitze eiskalt vorm Tor. Wir konnten von Beginn an unser Spiel spielen, 
gutes und sicheres Passspiel und immer wieder gefährliche Pässe in die Spitze. In Minute 14 
konnten wir nach einem guten Einwurf der 2 mal weitergeleitet wurde in Führung gehen. Ein 
schneller Abstoß über die Abwehr, konnte unser Stürmer nach einem klasse Laufduell zum 2-
0 einschieben. In der 21 Minute gab nach eine Stellungsfehler unserer Abwehr für Grüne Heide 
Ismaning die erste Chance die auch genützt wurde und so ging es, nach 30 Minuten mit einer 
2-1 Führung in die Pause. Wir hatten kaum was auszusetzen und wollten schnell ein 3tes Tor 



nachlegen und genauso konzentriert weiterspielen. Genau das gelang unserer Mannschaft 
wieder, nach einem super Zusammenspiel aller beteiligten, erzielten die Jungs das völlig 
verdient 3:1. Das Spiel wurde etwas härter aber nicht unfair.  Die Heimmannschaft versuchte 
zu kontern, aber unsere Abwehr stand sicher und wenn mal einer durch kam war immer einer 
zur Stelle. Wir spielten unser Spiel sicher und erarbeiteten uns immer wieder Chancen. Eine 
konnte die Mannschaft in der 57. Minute zum verdienten 4-1 verwandeln.  Das zweite Tor für 
Ismaning kurz vor Schluss hatte keine große Bedeutung. Nochmal großes Kompliment an alle 
Jungs und für die große Unterstützung der Eltern.  
 
 


