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Spielberichte: 

19.10.2019: FCA U10/2 - FC Rot-Weiß Oberföhring 3:5 (2:2) 
Zum vierten Saisonspiel empfingen unsere E3 Junioren am Samstagmorgen den FC Rot-Weiß 
Oberföhring. Beide Mannschaften waren bisher ohne Saisonerfolg und daher hoch motiviert, 
für sich den ersten Sieg einzufahren. Unser Team zeigte bereits in den ersten Minuten ein 
deutlich besseres Zusammenspiel als in den vorherigen Spielen und erarbeitete sich im 3-
Minuten-Takt eine Großchance nach der anderen. Leider führte keine davon zu einem 
zählbaren Ergebnis. Stattdessen gelang den Oberföhringern Mitte der ersten Halbzeit der erste 
Treffer. Leicht geschockt, aber weiter motiviert glichen unsere Jungs nach drei Minuten zum 
1:1 aus. Bis zur Pause ging es weiter munter hin und her und beiden Teams gelang jeweils 
noch ein Treffer zum Halbzeitstand von 2:2. 
In der Pause wollten unsere Spieler zwar weiterhin gewinnen, aber sie konnten auch die 
zahlreichen vergebenen 100%-Chancen aus der ersten Hälfte nicht vergessen. So waren sie 
dann wohl noch nicht ganz bei der Sache, als die Gäste gleich in der ersten Minute der zweiten 
Hälfte ihren dritten Treffer erzielten. Tapfer und unermüdlich hielten die Aschheimer dagegen 
und konnten erneut zum 3:3 ausgleichen. In der Folge lief das Spiel auf Augenhöhe und mit 
hohem Tempo in beide Richtungen weiter, bis schließlich die Gäste kurz vor dem Ende mit 
ihrem vierten und fünften Tor zum Endstand von 3:5 das Spiel für sich entschieden. 
Trotz der Niederlage zogen die Trainer ein positives Fazit. Ihre Jungs hatten die bisher beste 
Saisonleistung gezeigt und trotz vergebener Chancen und Rückstände bis zum Ende nicht 
aufgegeben. Weiter so! 

09.11.2019: FCA U10/2 - TSV Waldtrudering 13:0 (6:0) 
Nach der Leistungssteigerung im letzten Spiel wollte unsere Mannschaft den Aufwärtstrend 
beibehalten und ging hoch motiviert in die Partie. Von Beginn an zeigten die Spieler 
entsprechend großen Einsatz und ein tolles Zusammenspiel. Die Gäste hatten dem wenig 
entgegen zu setzen und so erspielten sich unsere Jungs mit sehenswerten Kombinationen bis 
zur 11. Minute einen 5:0 Vorsprung. Dann fanden die Gegner besser zu ihrem Spiel, konnten 
sich aber nicht bis zum Aschheimer Tor vorarbeiten. Sie verteidigten nun auch mit allen 
Spielern vor dem eigenen Tor und verhinderten zunächst weitere Treffer der Heimmannschaft. 
Unsere Jungs erarbeiteten sich geduldig weitere Chancen und erhöhten kurz vor der Pause 
zum Halbzeitstand von 6:0. 
Daraufhin gingen die Gäste mit einer offensiveren Grundaufstellung in die zweite Halbzeit, 
kamen jedoch weiterhin nicht zum erfolgreichen Abschluss. Mitte der Halbzeit zeigten sie ihren 
besten Angriff mit einer guten Einzelaktion, die aber von unserem Torwart souverän gestoppt 
wurde. Der war angesichts der kalten Temperaturen froh um jede Aktion, an der er beteiligt 
war. Unsere Jungs verfolgten weiter konsequent ihr Spiel und erhöhten mit weiteren sieben 
Treffern zum Endstand von 13:0. 



Die Trainer waren sehr zufrieden mit dem super Zusammenspiel ihres Teams. Zwar waren die 
Gegner teils jünger und unerfahrener, aber die Aschheimer hatten in allen Mannschaftsteilen 
bis zum Abpfiff mit großer Disziplin gespielt. 

13.11.2019: FCA U10/2 - SpVgg Markt Schwabener Au 9:4 (4:3) 
Zum einzigen Abendspiel der laufenden Saison war das Team der SpVgg Markt Schwabener 
Au im heimischen Sportpark zu Gast. Nach dem ersten Saisonsieg wenige Tage zuvor gingen 
die Aschheimer Spieler selbstbewusst in die Partie. Nach dem Anpfiff fackelten die Gäste 
jedoch nicht lange und eröffneten das Spiel gleich in der zweiten Minute mit ihrem ersten Tor. 
Es sollte eine rasante erste Halbzeit werden, denn unsere Jungs antworteten drei Minuten 
danach mit einem Treffer zum Ausgleich und legten in den nächsten Minuten noch zwei Tore 
zum 3:1 nach. Aber auch die Gegner agierten weiter sehr konzentriert und konnten durch zwei 
schnelle Treffer wieder zum 3:3 ausgleichen. Sofort gab es bei der Heimmannschaft taktische 
Umstellungen, die von den Spielern super umgesetzt wurden. So fiel bis zur Pause nur noch 
ein Eigentor der Gäste zum Halbzeitstand von 4:3 für die Aschheimer. 
Gewarnt durch die erste Halbzeit begannen unsere Spieler die zweite Hälfte hochkonzentriert 
und konnten nun ihrerseits mit einem frühen Treffer in der ersten Minute zum 5:3 erhöhen. In 
den folgenden 15 Minuten gelangen ihnen dann noch vier weitere Tore zum Stand von 9:3, 
während sie weiterhin in der Abwehr eine starke Leistung zeigten. Kurz vor dem Abpfiff gelang 
den Gästen dann noch ein Treffer zum 9:4 Endstand. Die Trainer waren sehr stolz auf ihre 
Jungs, da sie ihre Leistung aus dem letzten Spiel auch gegen einen stärkeren Gegner 
bestätigen konnten. 

16.11.2019: SC Grüne Heide - FCA U10/2 1:6 (0:4) 
Das letzte Spiel vor der Winterpause bestritt unser Team beim SC Grüne Heide. Von Beginn 
an machten die Gegner Druck und versuchten, die Aschheimer nicht ins Spiel kommen zu 
lassen. Unsere Jungs gingen jedoch sehr konzentriert zur Sache und konnten sich gut auf die 
Heimmannschaft einstellen. In der siebten Minute gelang ihnen dann der erste Treffer. In der 
Folge zeigten sie ein sehenswertes Zusammenspiel und erhöhten bis zur Halbzeit mit drei 
weiteren Toren zum 4:0, während sie in der Abwehr nur wenige Chancen der Gegner zuließen. 
In der zweiten Hälfte erhöhte das Heimteam noch einmal den Druck, musste aber in der achten 
Minute einen weiteren Treffer der Aschheimer zum 5:0 hinnehmen. Trotzdem gaben die 
Gegner nicht auf und so gelang ihnen Mitte der Halbzeit ihr erstes und einziges Tor. Kurz 
darauf erzielten unsere Jungs noch ihren sechsten Treffer. Bis zum Schluss war es noch ein 
sehr laufintensives Spiel, allerdings ohne weitere Tore. So blieb es beim 6:1 für die Gäste und 
die mitgereisten Zuschauer freuten sich über die tolle Leistung ihrer Mannschaft. 
 

 

 
 


