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Spielberichte: 

14.09.2019: FC Teutonia München – E-Juniorinnen 8:0 (6:0) 
Am sonnigen Sonntagmorgen traten die jüngsten Aschheimer Mädels zu ihrem ersten Spiel 
der Saison an. Die Erwartungen waren gering, da mit einem Alter von 6-10 Jahren die Mädels 



jünger sind, als die Altersklasse, in der sie antreten. Nachdem die Gegnerinnen in der ersten 
Halbzeit unsere Mädels schwindlig spielten, lief es in der zweiten Spielhälfte deutlich besser. 
Sie setzten nämlich die Trainererklärungen und -anweisungen der Halbzeitpause 
hervorragend um. Zur Freude der Trainer und Eltern konnten so eigene Torchancen kreiert 
werden. Nur knapp wurde der verdiente Ehrentreffer verpasst. 

21.09.2019: E-Juniorinnen – FC Ottobrunn II 0:2 (0:0) 
Unsere Mädels hatten es im ersten Heimspiel der Saison mit einem Gegner auf Augenhöhe 
zu tun. Das Spiel war deshalb über die gesamte Spielzeit auch sehr ausgeglichen. Torchancen 
gab es abwechselnd auf beiden Seiten, entweder parierte jedoch die jeweilige Torhüterin 
hervorragend oder auch der Pfosten war im Weg. In den letzten Spielminuten griffen unsere 
Mädels die quirlige Stürmerin leider nicht mehr konsequent gut an, so dass sie zweimal 
erfolgreich abschließen konnte. Ein hochverdienter eigener Treffer wollte leider nicht gelingen. 

19.10.2019: TSV Grafing – E-Juniorinnen 0:3 (0:0) 
Anders als bei den letzten Spielen, bei denen die jüngsten Aschheimer Mädels chancenlos 
waren, rechneten sie sich diesmal einiges aus. Gegen die bisher ebenfalls punktlosen 
Grafinger Mädels wollten sie unbedingt gewinnen. In der ersten Halbzeit war davon aber wenig 
zu spüren, viel zu passiv und zögerlich wurde agiert. Mit der Traineransprache in der Pause 
wurde dann aber der Ehrgeiz und Wille geweckt. Kurz nach Wiederanpfiff gelang dann auch 
gleich Teresa mit einem schönen Schuss der Führungstreffer. Die Mädels machten weiter 
Druck, und wurden mit dem zweiten Treffer belohnt. Mara staubte reaktionsschnell einen Ball 
ab, den die Torhüterin zuvor nicht festhalten konnte. Anschließend wurden unsere Mädels 
unbegründet fahrig und unkonzentriert. Unsere Torhüterin Franzi war jedoch aufmerksam und 
immer zur Stelle, so dass die Null weiter stand. Letztlich wurde über eine schöne Passfolge 
Stephie in Szene gesetzt, die mit einem unhaltbaren Flachschuss ins rechte Eck den ersten 
Sieg der Saison perfekt machte. In Summe zeigten die Mädels heute eine super Leistung, die 
Fortschritte seit Saisonbeginn sind deutlich zu sehen, weiter so Mädels!   

17.10.2020: E-Juniorinnen – TSV Grafing 5:1 (3:1) 
Nach zwei satten Niederlagen gegen die Tabellenführenden kam am Samstag der 
Tabellennachbar aus Grafing in den Sportpark, gegen den man unbedingt gewinnen wollte. 
Mit Schwung ging es in die Partie, eine Unsortiertheit in der Abwehr nutzte der Gegner aber 
sofort aus und ging früh in Führung. Unsere Mädels beeindruckte das aber wenig, die prompte 
Antwort gab Anthea mit einem schönen Flachschuss ins Toreck. Nach weiteren guten 
Möglichkeiten war es Ronja, die den mittlerweile verdienten Führungstreffer markierte. Kurz 
vor dem Pausenpfiff erhöhte wiederum Anthea zum 3:1, die ein perfektes Zuspiel von Mara 
unhaltbar im Tor versenkte. Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen, lange 
Bälle vom Gegner waren aber immer sichere Beute von Tia unserer Torhüterin oder unserer 
gut organisierten Abwehr. Zum Ende des Spiels zogen unsere Mädels das Tempo nochmal 
an, und wieder traf Anthea ins Tor, die offensichtlich ein hervorragendes Zielwasser in der 
Trinkflasche mitgebracht hatte. Kurz vor Schluss belohnte sich Mara selbst für ihre gute 
Leistung mit ihrem Tor zum 5:1 Endstand. Es ist schön zu sehen, wie sich die Mädels 
entwickeln und immer besser werden!  
 
 


