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Spielberichte: 

18.09.2019: FCA U10 - SV Waldperlach 3:7 (2:4) 
Vor dem Start in die neue Saison fuhr unsere U10 noch einmal in Trainingslager nach Wagrain 
(AUT), um sich optimal auf den ersten Gegner SV Waldperlach vorzubereiten. Nach einem 
Spielerabgang verstärkte sich das Team mit 2 Spielern aus der U9. Hochmotiviert ging man 
auf den Platz und führte schnell mit 1:0. Mit zunehmender Spieldauer kam der Gegner immer 
besser mit unserer Mannschaft zurecht und führte zur HZ verdient mit 4:2. Zweikampfstärke, 
Ballsicherheit und schnelles Kombinationsspiel waren die Trümpfe des SV. Unsere Jungs 
hatten sich so viel vorgenommen, konnten aber an diesem Tag nichts davon abrufen. So 
spielte der SV Waldperlach sein Konzept gnadenlos durch und kam noch zu weiteren 3 Toren. 
Am Ende stand es 3:7 für die Gäste. Aus der Niederlage gilt es nun zu lernen, und an den 
neuen Aufgaben zu wachsen. Der nächste Gegner am Sonntag bei der Spvgg Unterhaching 
wird nicht einfacher werden.  

22.09.2019: SpVgg Unterhaching U10/2 – FCA U10 3:6 (1:3) 
Nach der schmerzlichen Niederlage vor 4 Tagen hatten unsere Jungs heute die Möglichkeit zu 
zeigen, dass Sie es besser können. Ersatzgeschwächt und mit nur einem Auswechselspieler 
wurde die Mannschaft auf 4 Positionen umgestellt. Der FCA spielte von der ersten Sekunde 
an diszipliniert und hoch konzentriert. Der Ball rollte durch die Reihen und der Gegner wurde 
konsequent zugestellt. In Min. 5 dann das 1:0 für den FCA. Weitere Ballstafetten führten nach 
8 Min. zum 2:0 und 3:0. Die SpVgg kam noch einmal durch unsere Abwehr, so dass man mit 
einem 3:1 in die Pause ging. Die SpVgg kam auch in der 2. HZ nie richtig ins Spiel und der 
FCA blieb auf seinem Niveau. So konnte der FCA in der 31/33 Min. auf 5:1 erhöhen. Zwar kam 
die SpVgg durch 2 Stellungsfehler in der Abwehr noch einmal auf 3:5 heran, aber am Ende 
siegte unsere U10 verdient mit 3:6. Eine Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Spiel um 
100% und so ist mit dem FCA in dieser Gruppe wieder zu rechnen. Nächster Gegner am 28.09. 
um 12:30 im Sportpark ist der FC Unterföhring. 

28.09.2019: FCA U10 - FC Unterföhring U10 6:3 (2:0) 
Zum heutigen Spieltag der U10 kam der FC Unterföhring in den Sportpark. Mit neuen Trikots 
wollten unsere Jungs den nächsten Sieg einfahren; gegenüber dem letzten Spiel wurde auf 2 
Positionen gewechselt. Der FCA baute sofort Druck auf und ging in der 2. Min. mit 1:0 in 
Führung. Der FCU war aber in keiner Weise geschockt, und es entwickelte sich ein munteres 
Spielchen das hin und her ging. Der FCU hatte auch seine Möglichkeiten, aber das zweite Tor 
machten unsere Jungs. Mit 5 Ballkontakten lief der Ball über das gesamte Feld mit einem 
wunderschönen Treffer zum Torabschluss. So ging man mit 2:0 in die HZ. In der 2.HZ machte 
der FCA weiter Druck und erspielte sich bis zur 43. Min. eine 5:1 Führung. Wie schon letzte 
Woche kassierte man noch 2 Treffer durch individuelle Fehler. Aber unsere Jungs blieben auch 
in dieser Situation cool und legten noch einmal nach zum Endergebnis von 6:3. Die 
Mannschaftsleistung war wieder überragend und so fährt man hoch motiviert zum 



Auswärtsspiel nach Markt Schwaben. Herzlichen Dank an die Fa. Scheidecker GmbH für die 
neuen Trikots und die beispiellose Unterstützung unserer U10! 

06.10.2019: SpVgg Markt Schwabener Au U10 - FCA U10: 4:10 (3:5)  
Nach zuletzt 2 Siegen in Folge hatten unsere Jungs es heute im Auswärtsspiel mit der SpVgg 
Markt Schwabener Au zu tun. Die letzten Ergebnisse des Gegners ließen aufhorchen, und der 
FCA war gewarnt. Unsere Jungs begannen das Spiel sehr konzentriert. So kamen die Stürmer 
2x auf der linken Seite durch und es stand nach 6 Minuten 2:0 für den FCA. Es entwickelte 
sich ein flottes Spiel, und die SpVgg ging ein hohes Tempo. Gnadenlos wurden die 
Stellungsfehler in der Abwehr des FCA bestraft und so stand es nach 10 Minuten 2:2. Nach 
einer hart umkämpften ersten Hälfte ging der FCA mit 3:5 in die Pause. In HZ 2 probierte die 
SpVgg noch einmal alles, musste aber dem hohen Tempo in der 1.HZ Tribut zollen. Unsere 
Jungs spielten den Ball jetzt schön durch die Reihen und führten durch wunderschöne Tore 
bis zur 38. Minute mit 3:8. Einen Treffer musste man noch hinnehmen, doch am Ende stand 
es 4:10 für den FCA! So hält man weiter Kontakt zur Tabellenspitze und wartet nächsten 
Samstag auf den MSV Bajuwaren im heimischen Sportpark. 

12.10.2019: FCA U10 – MSV Bajuwaren U10 4:6 (2:3)  
Am 5. Spieltag kam der MSV Bajuwaren in den Aschheimer Sportpark. Die Gäste waren 
bekannt aus dem Turnier vor 7 Wochen und daher nicht zu unterschätzen. Es war klar, um 
den MSV zu bezwingen, braucht es Kampfbereitschaft. Vom Anpfiff weg spielte aber nur eine 
Mannschaft - und das war der MSV. Die Abwehr des FCA ließ den Gegner in aller Ruhe sein 
Spiel aufziehen, und ohne Gegenwehr stand es schnell 3:0 für Bajuwaren. Kurz flammte der 
Kampfeswillen bei unseren Jungs auf, und so kam es zu zwei wunderschönen Treffern zum 
2:3 Halbzeitstand. Doch auch in der 2. HZ machte der MSV das Spiel und erhöhte auf 2:5. 
Aber der FCA kam noch einmal zurück! Endlich fingen die Jungs zu spielen an. Mit 2 schnellen 
Toren kam das Team noch einmal auf 4:5 heran. Die Möglichkeiten zum 5:5 waren da, aber 
das Aluminium hatte etwas dagegen. Die Abwehr wurde aufgelöst, und so kassierte man 
letztendlich den spielentscheidenden 6. Treffer zum Endstand von 4:6 für Bajuwaren. Die 
Enttäuschung war groß, aber ohne kontinuierlichen Einsatz war die Niederlage leider verdient. 
Am nächsten Samstag kann man es besser machen gegen den Tabellenzweiten TSV Poing. 

18.10.2019: FCA U10 – TSV Poing U10 4:7 (3:2) 
Zum heutigen 6. Spieltag kam der Tabellenerste TSV Poing in den Sportpark. Eine 
Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche war notwendig, um die 3 Punkte einzufahren. 
Bereits in der 2. Minute gingen unsere Jungs mit 1:0 in Führung. Zwar kassiere man ebenso 
schnell 2 Treffer zum 1:2 für den TSV Poing, aber die Jungs blieben ruhig und spielten 
souverän ihr System weiter. So bescherten noch 2 wunderschöne Treffer durch Kombinationen 
den 3:2 HZ Stand für den FCA. In der 2. HZ ging der TSV durch 2 schöne Einzelaktionen der 
Nr. 6 wieder mit 3:4 in Front. Aber unser Jungs waren heute wirklich gut drauf und glichen 
durch ein schönes Solo auf 4:4 aus. Der FCA gab den Ton an, aber der Führungstreffer wollte 
nicht fallen. Stattdessen ein Konter durch die überragende Nr. 6 und abermals der Rückstand 
zum 4:5. Unsere Jungs schmissen alles nach vorn, aber Fortuna war heute nicht auf unserer 
Seite. Die Abwehr wurde aufgelöst und dadurch kassierte man noch 2 schnelle Kontertore zum 
Endstand von 4:7 für den TSV Poing. Es wäre ein Sieg möglich gewesen, aber in dieser 
starken Gruppe wird jeder kleiner Fehler gnadenlos bestraft. Nächsten Samstag fährt man 
auswärts nach Unterhaching und hofft, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. 

23.10.2019: Fortuna Unterhaching U10 – FCA U10 2:3 (0:3) 
Nach 2 bitteren Heimniederlagen fuhr man heute zum letzten Spiel vor der Ferienpause zur 
Fortuna nach Unterhaching. Die Mannschaft des FCA musste umgebaut werden, und so 
konnte der Trainer nur auf 1 Auswechselspieler zurückgreifen. Hohe Konzentration und 
wunderschöne Ballkombis prägten das Spiel des FCA in der 1. HZ. So gingen unsere Jungs 
schnell mit 1:0 in Führung. Man merkte den Jungs an, dass Sie hier unbedingt punkten wollten. 



So erspielte man sich eine verdiente 3:0 HZ Führung heraus. In der 2. HZ spielte der FCA 
dominant weiter. Man kassierte zwar das 1:3 durch einen Stellungsfehler der Abwehr, blieb 
aber besonnen und ruhig. Der FCA hätte wahrlich höher führen müssen, schnürte man doch 
die Fortuna in der eigenen Hälfte fest. Doch die Treffer blieben aus. In der letzten Spielminute 
mussten unsere Jungs zwar noch das 2:3 hinnehmen, aber der Sieg ging verdient an die 
Aschheimer. Die Mannschaft, das Trainerteam und die mitgereisten Zuschauer freuten sich 
riesig mit den Jungs! So geht man versöhnlich in die Pause und freut sich auf die beiden letzten 
Ligaspiele in dieser sehr starken Gruppe.   

09.11.2019: FCA U10 – FC Oberföhring U10-2 11:0 (5:0) 
Zum heutigen letzten Heimspiel in dieser Hinrunde spielte unsere U10 gegen den 
Tabellenletzten FC Oberföhring. Aktuell belegt der FCA den 3. Tabellenplatz und dieser ist 
auch das Ziel zum Saisonabschluss. Die Jungs legten los wie die Feuerwehr und ließen Ball 
und Gegner nach Belieben laufen. So mussten die Anhänger des FCA auch nicht lange warten, 
bis sie das erste Mal jubeln durften. In der Spielminute 2/4/18/23 und 25 klingelte es im Kasten 
des FCO zur 5:0 HZ Führung für den FCA. Der Gegner hatte zu keiner Zeit eine Chance und 
so konnte man ein wenig auf den Positionen experimentieren. Der Ball lief schön durch die 
Reihen und wunderbare Zuspiele von der Abwehr in den Sturm bescherten einen auch in der 
Höhe verdienten 11:0 Sieg für unsere Jungs. Der FCA ist bereit für das Finalspiel nächste 
Woche bei Grüne Heide Ismaning. Mit einem Sieg hätte man den 3. Platz gesichert und kann 
in eine spannende Hallensaison gehen. 

16.11.2019: SC Grüne Heide U10 - FCA U10 2:7 (1:0) 
Zum letzten Ligaspiel in der Gruppe „stark“ fuhr der FCA auswärts zu Grüne Heide Ismaning. 
Der Gegner ließ mit starken Ergebnissen beim Tabellenersten und -zweiten aufhorchen, und 
man war gewarnt. Gleichzeitig wollte der FCA aber seine tadellose Auswärtsbilanz von 3 
Spielen - 3 Siegen fortsetzen. Vom Start weg dominierten die Aschheimer das Spiel und waren 
deutlich überlegen. Man erspielte sich Chance um Chance, aber etwas Zählbares blieb erst 
einmal aus. Im Gegenteil - die Ismaninger gingen durch einen Leichtsinnsfehler in der Abwehr 
mit 1:0 in Führung. In der 1. HZ musste darum ein wenig Aufbauarbeit bei den Jungs geleistet 
werden. Motiviert gingen unsere Jungs in die 2. HZ, und endlich fielen auch die überfälligen 
Tore. Innerhalb von 10 Minuten drehte man das Spiel und führte mit 4:1. Wunderschöne 
Kombinationen gipfelten in weiteren 3 Treffern. So gewann der FCA das Spiel auch in der 
Höhe verdient mit 7:2. Ein toller 3. Platz in der Abschlusstabelle sorgte für einen versöhnlichen 
Abschluss. Man geht nun in die Winterpause und in eine spannende Hallensaison. Wir danken 
den treuen Fans und unserem Sponsor Fa. Scheidecker GmbH für die tolle Unterstützung bei 
den Spielen! 
 

08.02.2020: Hallenturnier TSV Buchbach – E2/U10 
Nach einem hervorragenden zweiten Platz vor 2 Wochen beim Hallenturnier des SV Dornach, 
fuhren unsere Kicker der E2 letzten Samstag zum „stark“ besetzten Turnier beim TSV 
Buchbach. Da nicht alle Spieler zu Verfügung standen und einige nicht wirklich fit waren, holte 
man sich kurzfristig 3 Mann aus dem Kader der U9. Der stimmgewaltige Fanblock des FCA 
war ebenfalls mit dabei und sorgte mit „Trommelwirbel“ für eine gute Stimmung in der Halle. 
Mit Wacker Burghausen hatten unsere Jungs auch gleich im ersten Spiel alle Hände voll zu 
tun. Schnell lag man 1:0 und 2:1 zurück, konnte aber jeweils schnell ausgleichen. Ein 
Stellungsfehler und ein wunderschönes Freistoßtor brachten unsere Jungs trotzdem auf die 
Verliererstraße. Die Mannschaft wurde umgestellt, der Torwart gewechselt und so konnte man 
in Spiel 2 gegen den TSV 1860 München gleich eine vorbildliche Moral zeigen. Zwar ging man 
wieder schnell mit 2:0 in Rückstand, aber am Ende siegten unsere Jungs aber doch noch mit 
3:2. Die Stimmung auf den Rängen war prächtig, was sich auf die Mannschaft übertrug. Im 
dritten Spiel gegen eine starke Tüsslinger Mannschaft war man 12 Minuten überlegen, konnte 
aber nicht als Sieger vom Platz gehen. Die Partie endete 2:2. Die Spannung im Team konnte 



gehalten werden und so besiegte man im 4. Spiel den Gastgeber TSV Buchbach mit 5:0. Man 
ließ den Ball super laufen und die Jungs der U9 integrierten sich super in das Team. So kam 
man am Ende zu einem hervorragenden 2. Platz in diesem starken Feld. Bereits am 
kommenden Samstag geht die Vorbereitung auf die Rückrunde mit einem Testspiel gegen 
Italia 65 weiter. 


