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Spielberichte: 

13.09.2019: TSV Neufahrn – D-Juniorinnen 10:0 (5:0) 
Das Ergebnis fiel etwas zu hoch aus. In den ersten 20 Minuten konnten die Aschheimer Mädels 
die Angriffe des Gastgebers gut abwehren, ohne selber Gefahr auf das gegnerische Tor 
auszuüben. Doch die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit war von Unkonzentriertheit und 
wenig Gegenwehr geprägt, was die Neufahrner Mädchen extrem stärkte und ihnen viele 
Torchancen ermöglichte. Schließlich stand es zur Pause 5:0. Nach dem Seitenwechsel trat 
Aschheim offensiver auf und erspielte sich gute Einschussmöglichkeiten. Das hatte aber eine 
löchrige Abwehr zur Folge. Und so konnten die Gastgeber wieder fünfmal jubeln. Die junge 
und unerfahrene Aschheimer Mannschaft zeigte gute Ansätze und viel Kampfkraft, auf dem 
man aufbauen kann. 

05.10.2019: D-Juniorinnen – DJK SV Taufkirchen 1:2 (0:0) 
Gegen die Mädels aus Taufkirchen befand man sich von Anfang an auf Augenhöhe. Schon 
nach kurzer Zeit stand man in der Defensive relativ sicher und konnte die Angriffe der Gäste 
schnell unterbinden. Mit zunehmender Zeit kam man immer besser ins Spiel und übernahm 
zum Ende der 1. Halbzeit die Kontrolle und war dem Führungstreffer ganz nah. Nach dem 
Seitenwechsel wollte man dort weitermachen, wo man vor dem Pausenpfiff aufgehört hatte. 
Doch Taufkirchen hatte umgestellt und dominierte damit das Mittelfeld. Schnell kamen sie zum 
Führungstreffer, was Aschheims Mädels aber nicht beirrte. Und so kamen sie praktisch im 
Gegenzug zum Ausgleich. Der Druck der Gäste wuchs weiter und am Ende gelang dem Gast 
das Siegtor. Mit diesem Spiel merkten die Mädels, dass sie mit den Gegnern mithalten können 
und auch Torchancen herausspielen. 
Torschütze: Anneli 

18.10.2019: D-Juniorinnen - Kirchheimer SC 1:0 (0:0) 
Im Spiel gegen den Kirchheimer SC ging es auch gegen unseren Tabellennachbarn. Wie wir 
hatten die Kirchheimer Mädels in dieser Saison bislang noch keinen Punkt geholt. 
Entsprechend motiviert gingen wir ins Spiel, wir wollten unbedingt die ersten Punkte holen!  
Von Beginn an setzten wir den Gegner unter Druck, allerdings kamen die Pässe noch nicht 
genau an, so dass wir auf den ersten Treffer weiter warten mussten. Nach einem scharf 
hereingetretenen Eckball wäre es fast soweit gewesen, doch leider parierte die Kircheimer 
Torhüterin gut. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Nach der Pause spielten wir wie davor, 
allerdings kamen die Pässe nun genauer: eine Flanke von der linken Seite konnte noch pariert 
werden, allerdings saß der Nachschuss und der Jubel der Mädels und der zahlreichen 



Zuschauer kannte keine Grenzen. Eine starke Parade unserer Torhüterin kurz vor Schluss 
rettete uns die Führung und brachte die ersten Punkte der Saison. Super Leistung, Mädels! 
Macht weiter so!  

25.10.2019: D-Juniorinnen - ESV München-Ost 1:0 (0:0) 
Nach ihrem ersten Saisonerfolg in der vergangenen Woche wollten die D-Juniorinnen auch im 
zweiten Heimspiel nacheinander wieder angreifen. Von Beginn an spielten sie 
hochkonzentriert. Hatten wir in den ersten Spielen noch Probleme mit dem Passspiel, wurden 
heute Ball und Gegner laufen gelassen. In Halbzeit 1 hatten die Aschheimer Mädels so einige 
Torchancen, doch leider war das gegnerische Tor wie vernagelt. Der Ball wollte einfach nicht 
rein. Nach dem Pausensnack und der gemeinsamen Motivation - man merkte allen Mädels an, 
dass das Spiel der Vorwoche keine Eintagsfliege sein sollte - kamen sie gleich wieder direkt 
ins Spiel und plötzlich klappte auch das Tore schießen:  eine Flanke von der linken Seite 
rutschte der Torhüterin von München-Ost aus der Hand und unsere Stürmerin schaltete am 
Schnellsten und brachte den Ball im gegnerischen Tor unter. 1:0! Der Jubel der Zuschauer war 
groß. Auch nach dem Tor behielten die Mädels ihre Konzentration und schafften damit den 
zweiten Sieg in Folge. So kann es weitergehen. Super Mädels!  

15.11.2019: D-Juniorinnen - Teutonia München 2:5 (1:3) 
Nach den zwei Niederlagen an den vergangenen zwei Spieltagen kam es am Freitag zum 
Heimspiel gegen Teutonia München, die mit einem Sieg vorübergehend an die Tabellenspitze 
springen konnten. Dementsprechend stark starteten sie auch in das Spiel und konnten bereits 
in der vierten Minute durch einen Fernschuss in Führung gehen. Doch unsere D-Mädels 
zeigten sich davon wenig beeindruckt. Im Gegenteil bereits eine Minute später fingen sie ein 
Zuspiel der gegnerischen Torfrau ab und konnten zum 1:1 ausgleichen. Teutonia zeigte sich 
davon überrascht und blieb in der Folge immer wieder an unserer stark kämpfenden Abwehr 
hängen, nur in der 14. Minuten gelang ihnen durch einen schönen Fernschuss das 1:2. die D-
Mädels kämpften weiter und mussten leider in der 25. Minute noch ein weiteres Gegentor per 
Elfmeter hinnehmen. In der Halbzeitpause sagten sich die Mädels, dass noch nichts verloren 
war, und tatsächlich kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte konnten sie nach einer Ecke 
verkürzen, 2:3. Noch hatten wir nicht aufgegeben und kämpften um den Ausgleich. Doch leider 
nutze Teutonia zwei Chancen in der 45. und 50. Minute um die Führung auf 5:2 auszubauen, 
was auch den Endstand bedeutete. Mädels, ihr habt alles gegeben und stark gekämpft. Im 
nächsten Spiel greifen wir wieder an! 

23.11.2019: FC Perlach München - D-Juniorinnen 1:8 (4:0) 
Nach dem trotz Niederlage starken Spiel von letzter Woche hatten sich die D-Mädels für das 
Auswärtsspiel beim FC Perlach viel vorgenommen. Schließlich wollte man mit einem guten 
Gefühl die Hinrunde beenden. Entsprechend motiviert gingen die Mädels zu Werk und 
drückten den FC Perlach von Beginn an in die eigene Hälfte. Nach 8 Minuten wurde dann das 
erste Mal gejubelt. So konnte es weitergehen. Und das tat es auch. Nach einem schönen 
Zuspiel von der Seite musste unsere Spielerin vor dem Tor nur den Fuß hinhalten und es stand 
2:0. Nach einem Eigentor des Gegners und eines Treffers in Anschluss an eine Ecke ging es 
mit 4:0 in die Pause. Unsere Torfrau war bis zu diesem Zeitpunkt nahezu beschäftigungslos. 
Allerdings sollte sich das direkt nach der Pause ändern. Während wir uns in Gedanken noch 
beim Pausentee befanden, nutzte Perlach eine Gelegenheit und erzielte den für sie einzigen 
Treffer des Tages. Genau richtig, denn plötzlich waren auch die Aschheimer Mädels wieder 
wach und drängten nach vorne: ein sehenswertes Zuspiel in die Spitze in der 40. Minute und 
ein Doppelschlag durch unsere Stürmerin in der 47. und 50. Minute und der Vorsprung war auf 
sechs Treffer angewachsen. In der letzten Minute gelang nach einer Kombination über drei 
Stationen und einem Schuss von der Strafraumgrenze der 8:1-Endstand. Mit diesem Sieg 
haben sich die Mädels für die gute Trainingsarbeit der letzten Wochen belohnt. Super! 

29.02.2020: D-Juniorinnen: Turnier bei Eintracht Karlsfeld 



Ein Mammutturnier spielte am vergangenen Samstag die D-Mädchen Mannschaft des FCA. 
Zehn Mädchenteams aus dem gesamten Münchner Landkreis spielten in 6 Stunden ihren 
Meister aus. In der Fünfergruppe startete Aschheim gut ins Turnier und machte einen 1:0 Sieg 
gegen den Gastgeber klar. Aschheim dominierte das Spiel, konnte aber nur einmal ins Ziel 
treffen. Trotzdem war der Sieg ungefährdet. Im zweiten Gruppenspiel präsentierte man sich 
unkoordiniert und musste deshalb eine verhältnismäßig hohe Niederlage hinnehmen. 
Anschließend spielte man gegen den Tabellenführer und die Mädchen zeigten eine sehr 
konzentrierte Leistung. Man ging sogar 1:0 in Führung und konnte bis zur 8. Minute den 
knappen Vorsprung halten. Dann spielten die Gegner aus Holzkirchen jedoch ihre Cleverness 
aus und nach dem Ausgleich konnten sie Aschheim leider noch zweimal überwinden und 
siegten mit der Schlusssirene 3:1. Im letzten Gruppenspiel entschied sich, ob Aschheim um 
Platz 5 oder 7 spielen durfte. Ein Sieg musste her. Aschheim hatte auch dieses Mal das Spiel 
im Griff, ging in Führung, konnte aber nicht nachlegen. So kam es, dass der Gegner mit einem 
Angriff zum Ausgleich kam und somit das Spiel um Platz 5. Auch das Entscheidungsspiel 
gegen Garching ging optisch wieder an Aschheim. Kein Torschuss des Gegners wurde 
zugelassen, aber der gegnerische Torwart konnte nicht überwunden werden. So kam es zum 
undankbaren 7-Meter-Schießen, was man wegen der hervorragenden Torhüterin aus 
Garching verlor. Mit einem 8. Platz musste man nach Hause fahren, dabei wäre locker der 5. 
Platz möglich gewesen. So ist der Fußball! 

11.10.2020: D-Juniorinnen - Teutonia München 1:6 (2:1) 
Nach der Niederlage in der Vorwoche hatten sich die D-Juniorinnen für das Spiel gegen den 
Tabellenzweiten Teutonia München viel vorgenommen: sie wollten es dem Gegner 
schwermachen und tatsächlich: von der ersten Minute an machten sie Druck und spielten mutig 
nach vorne. Dieser Wille wurde belohnt und so gingen die D-Mädels in der 10. Minute verdient 
nach einer schönen Kombination in Führung. In der Folge wurde der Gegner stärker, rannte 
sich aber immer wieder in der starken Abwehrreihe der D-Mädels fest oder scheiterte an der 
guten Torfrau. Erst in der 25. Minute fand Teutonia eine Lücke und glich aus. Kurz vor dem 
Pausenpfiff in der vierten (!) Minute der Nachspielzeit gelang ihnen dann auch noch der 
Führungstreffer. Dieser Treffer kurz vor der Pause schien die Aschheimer D-Mädels zu 
beeindrucken, so dass sie in den acht Minuten direkt nach der Pause drei weitere Gegentreffer 
kassierten, bevor sie dann wieder ihre alte Ordnung und den Kampfeswillen zurückfanden. 
Leider hat es nicht geholfen und zu allem Unglück gelang Teutonia durch einen Elfmeter noch 
ein sechstes Tor. Positiv festzuhalten ist: Die Leistung in der ersten Halbzeit hat gezeigt, dass 
wir mithalten können! 
 
 

 
 
 
 


