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Spielberichte: 

08.10.2021: C-Juniorinnen - (SG) BSG Taufkirchen/TSV Vilslern  2:1 (0:1) 
Nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Saisonspielen hatten die C-Juniorinnen sich für das 
Spiel gegen die bis dahin ungeschlagenen Gegnerinnen der SG Taufkirchen/ Vislern viel 
vorgenommenen, was von der ersten Minute zu spüren war. Es stürmte nicht etwa der Gegner, 



sondern die Aschheimer Mädels. Aus der starken Abwehr heraus wurde der Ball schnell auf 
unsere Stürmerinnen gepasst, die dann die Abwehr der Gegnerinnen durcheinander wirbelten. 
Nur die starke Torhüterin des Gegners verhinderte mit starken Paraden den ersten 
Saisontreffer. Und so kam es, wie es immer kommt, wenn man vorne seine Chancen nicht 
nutzt: ein missglückter Schuss des Gegners segelte als unhaltbare Bogenlampe zum 0:1-
Halbzeitstand in unser Tor. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, gingen die Mädels 
motiviert in Halbzeit 2.  Sie drängten auf den Ausgleich und tatsächlich gelang dieser nach 
einer gelungenen Kombination Mitte der 2. Halbzeit. Danach erarbeiteten sich die Aschheimer 
Mädels noch weitere Torchancen, aber wie in Halbzeit 1 war das gegnerische Tor wie 
vernagelt. Dafür gelang es den Taufkirchnerinnen noch einen Lucky Punch zu setzen. Nach 
einem Foulspiel verwandelten sie den fälligen Elfmeter zum 1:2 - Endstand. Doch das heutige 
Spiel lässt uns positiv in die Zukunft blicken! Die ersten drei Punkte werden bald kommen! 

24.10.2021: SpVgg Altenerding - C Juniorinnen 0:0 
Nachdem die C- Mädchen in den ersten drei Spielen der Saison gegen die drei Spitzenteams 
der Liga spielten, wollten die Mädels heute ihre ersten Punkte der Saison holen. Genauso 
motiviert gingen sie dann auch ins Spiel. Bei spätsommerlichen Temperaturen fiel es allerdings 
anfänglich schwer ins Spiel zu kommen. Erst nach ca. 15 Minuten gelang es den Mädels, sich 
vom Anfangsdruck der Gastgeber zu befreien und sich in der gegnerischen Hälfte 
festzusetzen. Immer wieder spielten sie nun nach vorne, einzig etwas Zählbares wollte nicht 
herauskommen. 
Auch nach der Halbzeitpause spielten die Mädels weiter mutig nach vorne: ein Eckstoß folgte 
dem nächsten, doch leider fehlte ein Goalgetter, der den Ball einfach über die Linie drückte. 
So mussten wir uns am Ende mit einem 0:0 zufriedengeben. 

29.10.2021: C Juniorinnen - ESV München – Freimann 2:0 (0:0) 
Am Freitagabend stand das letzte Heimspiel der Hinrunde an. Nach dem ersten Punkt am 
letzten Wochenende sollten heute endlich die ersten drei Punkte eingefahren werden. 
Dementsprechend motiviert gingen die Mädels ins Spiel und setzten die Gegnerinnen von 
Beginn an unter Druck. Bis zum gegnerischen Strafraum kombinierten sich die Mädels durch, 
doch wie schon in der letzten Woche wollte der Ball nicht im gegnerischen Tor landen und so 
ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Nach der Pause zog dichter Nebel auf, doch 
das schien die Aschheimer Mädels nicht zu beeindrucken. Aus einer gut stehenden Abwehr 
spielten sie weiter mutig nach vorne und mit etwas Glück und unter Mithilfe des Gegners 
landete der Ball nach einer Ecke im Tor. Dieser Treffer gab den Mädels die erhoffte Sicherheit. 
Nun trauten sie sich mehr zu und schafften tatsächlich noch den zweiten Treffer. Danach 
drängte die Gegnerinnnen auf einen Anschlusstreffer, doch unsere starke Torfrau verhinderte 
diesen. Endlich ist er geschafft - der erste Saisonsieg!  

21.11.2021: Kirchheimer SC - C-Juniorinnen 0:2 (0:0) 
Am Sonntag ging es für die Aschheimer C-Juniorinnen in das „Spiel der Saison“, das Derby 
gegen den Kirchheimer SC, das die Mädels unbedingt gewinnen wollten. Dies merkte man von 
Beginn an: alle Spielerinnen gingen hochkonzentriert ins Spiel und gaben keinen Ball verloren. 
Wie schon in den vergangenen Spielen gelang es uns, aus einer sicher stehenden Abwehr 
nach vorne zu spielen und Chancen zu kreieren, allerdings fehlte der letzte Biss im 
Torabschluss, so dass wir uns nicht für unseren Kampf belohnen konnten. Als der Gegner - 
auch dank verletzungsbedingter Ausfälle - vor der Pause stärker wurde, zeigte sich, dass 
unsere Stärke im Teamgeist liegt. Alle kämpften gemeinsam und schafften es so, das 0:0 in 
die Pause zu retten. Nach der Pause gab es dann eigentlich nur noch eine Richtung des 
Spielgeschehens: wir wollten unbedingt, dass 1:0 erzielen und setzten alles daran dieses zu 
schaffen. Mehrere Ecken blieben leider ergebnislos, doch dann nutzten wir eine 
Unachtsamkeit des Gegners und gingen in der 60. Minute 1:0 in Führung. Diese galt es nun 
zu verteidigen. Doch anstatt nach hinten abzusichern, suchten wir unser Glück im Spiel nach 
vorne und tatsächlich schafften wir kurz vor Schluss, unsere Führung auszubauen. Mit einem 



verdienten 2:0-Sieg und Platz 4 in der Tabelle gehen wir jetzt in die Winterpause. Mädels - ihr 
seid ein super Team! Weiter so! 

13.03.2022: VfR Garching – C-Juniorinnen 0:0 
Im ersten Spiel nach der Winterpause weiß man meistens nicht, wo man steht. So auch an 
diesem Sonntag beim Tabellenletzten in Garching. Laut Tabelle war das eine klare Sache, 
aber das Endergebnis entsprach nicht den Wünschen und Vorstellungen der Trainer. Wenn 
eine Mannschaft ein Chancenverhältnis von 25:1 aufweist und dann ohne Tor nach Hause 
fahren muss, dann sagt das alles aus. Eine große optische Überlegenheit konnte nicht in 
Torerfolge umgemünzt werden. Viel zu harmlos agierte man vor dem Tor oder die gegnerische 
Torhüterin hielt alle Bälle, die auf das Tor trafen. Am Ende fühlte sich das 0:0 Endergebnis wie 
eine Niederlage an. Aber nächste Woche werden die Karten neu gemischt und man kann die 
Torflaute wieder stoppen. 

19.03.2022: TSV München-Milbertshofen - C-Juniorinnen 6:2 (2:2) 
Im ersten Spiel der Rückrunde mussten die C-Mädels heute gegen den Tabellenführer ran, 
der in der gesamten Hinrunde lediglich 3 Gegentore kassiert hatte. Das hielt sie aber nicht 
davon ab, mitspielen zu wollen und das taten sie dann auch. Direkt mit dem Anstoss kannten 
sie nur eine Richtung und sie stürmten Richtung Tor des Tabellenführers, allerdings ohne die 
nötige Konsequenz im Abschluss. Im Gegensatz dazu zeigte sich Milbertshofen sehr 
treffsicher: erster Angriff 1:0, zweiter Angriff 2:0. Wer jetzt gedacht hatte, dass damit die 
Gegenwehr der Aschheimer Mädels gebrochen war, lag falsch. Sie gaben nicht auf und setzten 
den Gegner unter Druck. So kamen sie kurz vor Ende der ersten Halbzeit zum 1:2 
Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Anschluss an einen Freistoss 
zum verdienten Ausgleich.  
Auch in Halbzeit 2 zeigte sich das bekannte Spiel aus der ersten Hälfte, zu unserm Pech leider 
mit immer noch sehr treffsicheren Spielerinnen aus Milbertshofen, so dass wir uns am Ende 
mit 2:6 geschlagen geben mussten. Auch wenn das Ergebnis nicht den Kampfgeist und den 
hohen Ballbesitzanteil der Aschheimer Mädels widerspiegelt, sind die Trainerinnen stolz auf 
ihre Mädels: Eine starke Leistung, auf die wir aufbauen können.  
Torschützinnen: Nina, Leonie   

25.03.2022: C-Juniorinnen - FC Langengeisling 0:4 (0:3) 
Nach dem Tabellenführer in der letzten Woche hatten die Aschheimer C-Mädels es diese 
Woche mit der einzig ungeschlagenen Mannschaft der Liga, dem FC Langengeisling, zu tun 
und zum Unmut der C-Mädels leider nur auf dem ungeliebten 7er-Feld. Doch wie auch schon 
in der letzten Woche zeigten die Mädels Kampfgeist. Aus einer gut stehenden Defensive wollte 
man ab und zu Nadelstiche setzen und ansonsten kaum Zählbares beim Gegner zulassen. 
Soweit so gut - die ersten zehn Minuten funktionierte diese Taktik sehr gut, dann allerdings 
unterlief uns ein unglückliches Eigentor. Davon sichtlich geschockt fehlte einen Moment lang 
die Konzentration, was der FC Langengeisling mit zwei schönen Distanzschüssen gnadenlos 
nutzte. Wer jetzt dachte, dass damit die Gegenwehr gebrochen war, hatte sich getäuscht. Die 
Mädels wehrten sich und ließen kaum Torchancen zu und wenn doch zeigte unsere Torfrau 
ihre Klasse: einzig ein Treffer zum 0:4 wurde noch zugelassen. 

02.05.2022: C-Juniorinnen - Kirchheimer SC 1:0 (1:0) 
Nachdem wir zu Beginn der Rückrunde das schwere Auftaktprogramm gegen die drei mit 
Abstand führenden Mannschaften in unserer Liga absolvieren mussten und leider drei 
Niederlagen kassierten, stand am Montagabend das Spiel der Saison für die Mädels an, das 
Derby gegen Kirchheim. Entsprechend motiviert gingen wir ins Spiel und setzten den Gegner 
von Beginn an unter Druck. So war es auch wenig überraschend, dass uns in der 16. Minute 
die 1:0 Führung gelang. Danach ging das muntere Spiel nach vorne weiter, allerdings ohne 
das etwas Zählbares dabei herauskam. Zu Beginn der zweiten Hälfte stellten die Trainer dann 
um: eine neue Torfrau sollte ihr erstes Spiel im Tor machen. Dies gelang sehr gut, da alle 



Kirchheimer Chancen in der 2. Hälfte entweder von der starken Abwehr oder unserer neuen 
Torfrau verhindert werden konnten. Nach vorne gelangen uns auch noch einige sehenswerte 
Aktionen, allerdings fehlte es - wie schon im ersten Abschnitt - an der Präzision. Die Trainer 
wissen jetzt, woran die Mannschaft für die kommenden Spiele noch arbeiten muss!  
Torschützen: Leonie 

13.05.2022: C-Juniorinnen - SpVgg Altenerding 3:2 (1:1) 
Am Freitag stand das Spiel gegen unseren Tabellennachbarn aus Altenerding an, wo wir im 
Hinspiel aufgrund von vielen ausgelassenen Torchancen nur ein 0:0 erreichen konnten. Nach 
dem Derbysieg gegen Kirchheim aus der vergangenen Woche wollten wir nun den zweiten 
Sieg in Folge schaffen. Allerdings gelang es uns nicht, entsprechend motiviert ins Spiel zu 
gehen: In den ersten Minuten machten wir auffällig viele Fehler, und ließen den Gegner so ins 
Spiel und zu Torchancen kommen. So war es kein Wunder, dass dieser in der 14. Minute durch 
ein Eigentor von uns in Führung ging. Allerdings war dies der Weckruf, den wir benötigt haben. 
Plötzlich wendete sich das Blatt: Angriff über Angriff rollte auf das Tor von Altenerding, 
allerdings ohne Zählbares hervorzubringen. Erst in der 28. Minute war es dann soweit: einen 
Fehlpass des Gegners fingen wir ab und schalteten schnell, so dass mit einem feinen Heber 
die weit vor ihrem Tor stehende Torfrau des Gegners überwunden werden konnte: 1:1 - das 
Ergebnis, mit dem wir dann auch in die Pause gingen.  
In dieser nahmen wir uns vor weiterzumachen, wie wir vor der Pause aufgehört hatten und 
wirklich wahr: Die Angriffswelle rollte, ein Lattentreffer war die Folge. In der 50. Minute wurde 
dann umgesetzt, was wir im Training in den letzten Wochen geübt hatten: Angriff über den 
Flügel, Flanke, Tor. Die Trainerinnen und Spielerinnen waren über den 2:1-Führungstreffer 
sichtlich erfreut. Doch jetzt wollten wir noch mehr und konnten 6 Minuten später das 3:1 
markieren. Altenerding konnte nur noch per Elfmeter auf 2:3 verkürzen, aber wir haben 
erreicht, was wir heute schaffen wollten: ein Sieg! Nächste Woche steht dann das vorletzte 
Saisonspielen gegen Freimann an. Mit der Leistung von heute von Beginn an können wir auch 
dort hoffentlich wieder Punkte holen! 
Tore: Anneli, Paula (2) 

22.05.2022: ESV München-Freimann - C-Juniorinnen 3:2 (1:1) 
Nach zwei siegreichen Spielen ging es am vergangenen Sonntag gegen die C-Juniorinnen des 
ESV München-Freimann, die im Hinspiel noch 2:0 besiegt worden waren. Aufgrund von zwei 
Ausfällen mussten die Trainerinnen das Team und insbesondere die eingespielte Abwehr 
umstellen, was deutlich zu Beginn des Spiels bemerkbar war. Die Gegnerinnen setzten die 
Spielerinnen aus Aschheim ein ums andere Mal unter Druck und wussten genau, wo unsere 
heutige Schwachstelle lag. So war es nicht verwunderlich, dass es nach 9 Minuten 1:0 stand. 
Allerdings war dies - wie bereits in den vergangenen Spielen der erhoffte Weckruf, jetzt waren 
auch die Aschheimer C-Mädels wach und zeigten ihrerseits, dass sie nach vorne spielen 
können. Mit Erfolg, wie sich in der 25.Minute herausstellte, als ein Sololauf von der Mittellinie 
cool an der Torfrau des Gegners vorbei abgeschlossen wurde. 1:1 - mit diesem Ergebnis ging 
es dann auch in die Halbzeitpause.  
Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten. Doch 
heute war das Glück nicht auf unserer Seite: ein hoher Schuss von außerhalb des Strafraums 
flog in der 52. Minute zum 2:1 für Freiham in unser Tor. Allerdings zeigten die Aschheimer 
Mädels direkt im Anschluss, dass sie sich nicht aufgegeben hatten: nach nur 2 Minuten gelang 
der erneute Ausgleich. Das Spiel war somit noch nicht entschieden. Die Abwehr stand nun 
sicherer als zu Beginn des Spiels und konnte die Bälle von unserem Tor fernhalten. Doch eine 
Unaufmerksamkeit führte zu einem weiteren Treffer, so dass es leider für die Aschheimer keine 
Punkte in diesem Spiel gab. Jetzt heißt es Kopf hoch, Mädels, und mit neuem Mut ins letzte 
Saisonspiel am kommenden Freitag in Aschheim gegen die Mädels aus Garching! 
Tore: Leonie, Nina 
 
 



 
 


