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Spielberichte: 

19.09.2020: B-Juniorinnen – Post-SV München 2:0 (0:0) 
Die Aschheimer Mädels kamen aus der Coronapause mit viel Kampfkraft, Spielfreude und 
Laufbereitschaft. Das waren die Eckpfeiler für den überzeugenden Sieg am vergangenen 
Samstag. Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, in der kein Ball verloren gegeben wurde. 
Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Bild zu Beginn. Es dauerte, bis sich die ersten 
Torszenen entwickelten. Aschheim stand ganz hervorragend in der Abwehr und ließ nicht viele 
gefährliche Szenen zu. In der Offensive zeigten sich schöne Angriffe, die aber vor dem Tor 
größtenteils verpufften. So ging man mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Die 
Intensität des Spiels hielt auch in der zweiten Halbzeit an. Doch Aschheims Angriffe häuften 
sich und wurden gefährlicher. Schließlich in der 58. Minute stand Jade alleine vorm Torwart 
und behielt die Nerven und schoss die Hereingabe von rechts zum viel umjubelten 1:0 ins Tor. 
Die Gastgeber behielten die Konzentration bei und ließen weiterhin wenig zu. Doch der Sieg 
war noch nicht in trockenen Tüchern. Der Gast wollte jetzt den Ausgleich, aber Aschheim hielt 
dagegen. Acht Minuten vor Schluss fasste sich Lena ein Herz und schoss flach aufs Tor. Die 
Torhüterin sah den Ball wohl zu spät und konnte nicht mehr reagieren. 2:0! Das war die 
Entscheidung. Mit einer großartigen Mannschaftsleistung kam Aschheim zurück in die 
Punkterunde und sicherte sich damit den verdienten Sieg. 
Torschützen: Jade, Lena 

10.10.2020: TSV Rott/Lech - B-Juniorinnen 0:5 (0:3) 
Die B Juniorinnen sind nach den Restart weiterhin ohne Niederlage. Nach dem 2:0 Erfolg 
vorletzte Woche gegen den Tabellennachbarn Post SV wollte die Mannschaft im zweiten 
Rückrundenspiel in der Bezirksliga nach 6 Monaten Wettkampfpause weiterhin erfolgreich 
sein. Der Weg führte nach Rott am Lech. Das von den Trainern glänzend eingestellte Team 
ließ dem Gegner aus Rott von Anfang an nicht den Hauch einer Chance und zeigte, wer an 
diesem Tage der Herr (oder die Frau) im Hause ist. Von Beginn an überzeugten unsere 
Kickerinnen durch Direktspiel, Passgenauigkeit und Erspielen von zahlreichen Torchancen, so 
dass es nach Toren von Janina und Lara bereits mit 3:0 in die Halbzeitpause ging. Auch zu 
Beginn der 2. Halbzeit hielten unsere Mädels den Druck hoch und erspielten sich weiter eine 
Reihe von Torchancen gegen ein überfordertes Team aus Rott. Logische Konsequenz waren 
2 weitere Treffer durch Kathrin. Durch das Torefestival verbesserten sich unsere Juniorinnen 
nun auf den 5. Tabellenplatz, den sie am kommenden Freitag, 16.10.20 um 19 Uhr gegen den 
Tabellenführer aus Röhrmoos gerne verteidigen wollen. Auch hier zählt wieder alles zu geben, 
um ein gutes Ergebnis zu erzielen und natürlich die Unterstützung unserer treuen Fans. 
Torschützen: Janina (2), Katrin (2), Lara 

16.10.2020: B-Juniorinnen – Spvgg Röhrmoos/Schwabhausen 2:3 (0:1) 
Vor Spielbeginn war die Rolle des Favoriten mit Sicht auf die Tabelle eindeutig dem Gast aus 
Röhrmoos zuzuschreiben, der momentan den 2. Platz der Bezirksliga belegt. Demnach war 
klar, dass die Mädels aus Aschheim einen guten Tag erwischen mussten, um den 
Konkurrenten ärgern zu können. Dafür bot sich am Freitag eine gute Chance, um sich gegen 
einen starken Gegner zu beweisen.  Nach zwei Minuten ging der Favorit aus Röhrmoos sehr 
glücklich in Führung und wer jetzt meinte die Mädels aus Aschheim würden untergehen, der 
wurde eines Besseren belehrt. Aschheim steckte nach diesem Rückschlag trotzdem nicht auf 
und knüpfte an die kämpferische Leistung an.  
Die darauffolgenden 20 Minuten stand die Abwehr von Aschheim sehr sicher, wodurch das 
Zusammenspiel von Defensive und Offensive gut funktionierte und zu einigen gefährlichen 
Angriffen auf das gegnerische Tor führte. Durch zahlreiche Balleroberungen des Mittelfelds 
war es für die Röhrmooser nur durch lange Bälle auf die Außenbahn möglich einen Angriff zu 
starten. Die Torhüterin von Aschheim, parierte die wenigen Abschlüsse der Gäste sehr sauber 
und war stets ein Rückhalt für ihre Mannschaft.  Mit dem 0:1 aus Röhrmooser Sicht ging es in 
die Halbzeitpause.  



Der Gastgeber war nach der Pause mehr offensiv ausgerichtet, um den Druck auf die 
Defensive der Gäste zu erhöhen. Die zweite Halbzeit gehörte eindeutig der jungen Mannschaft 
aus Aschheim, aber die Toren machten die Gäste nach unglücklichen Fehlern. Die 
Röhrmooser gingen mit 2:0 in Führung. Danach wurden herausgespielte Chancen der 
Heimmannschaft auch belohnt mit dem schnellen 1:2 Anschlusstreffer. Durch 
Unkonzentriertheiten wurde der alte Abstand wiederhergestellt. Die letzten Minuten spielten 
sich nur in der Hälfte der Gäste ab, wodurch Torchancen kläglich vergeben wurden.15 Minuten 
vor Schluss gelang trotzdem der erneute 2:3 Anschlusstreffer. In den Schlussminuten 
versuchte die Mannschaft den Ausgleich zu erzwingen, der mit Rückblick auf das Spiel verdient 
gewesen wäre. Dies gelang nicht, und somit beendet der Schiedsrichter beim Stand von 2:3 
das Spiel  
Fazit: Tolle Mannschaftsleistung.  
Tore: Kathrin. Eigentor  
 


