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Spielberichte: 

10.07.2021: E-Juniorinnen belegen tollen 2. Platz beim FCA Sommerturnier 



Trotz schwieriger Voraussetzungen und strenger Hygienevorschriften fand am 10.7.2021 das 
Fußball-Sommerturnier der E-Mädels mit 6 teilnehmenden Mannschaften statt. Im Modus 
‚Jeder gegen Jeden‘ wurde der Sieger bestimmt. 
Das erste Spiel verloren die Mädels gegen den späteren Turniersieger, im zweiten Spiel lief es 
aber schon deutlich besser. Beinahe gelang Teresa mit einem wuchtigen Fernschuss das Tor 
zur Führung, den die Torhüterin zwar parieren konnte, Uneinigkeit herrschte aber darüber, ob 
sie den Ball noch auf der Linie nachfassen konnte, oder dahinter. Der Schiedsrichter sah den 
Ball nicht im Tor, so dass am Spielende ein torloses Unentschieden zu Buche stand, ein Sieg 
wäre aber durchaus durch weitere Chancen möglich gewesen. 
Im dritten Spiel steigerten sich die Mädels weiter und belohnten sich mit dem ersten Sieg. 
Unsere Torschützin war Lara, die mit einem strammen Schuss der Lengdorfer Torhüterin keine 
Chance ließ. 
Im nächsten Spiel erwischten unsere Mädels den perfekten Start, nur wenige Sekunden nach 
dem Anpfiff war es wiederum Lara, die ins gegnerische Tor traf.  Dass Moosinning letztlich kein 
Tor gelang, war unserer leidenschaftlich kämpfenden Abwehr geschuldet, die Angriff um 
Angriff vereiteln konnte. Die wenigen Kontermöglichkeiten konnten leider nicht genutzt werden. 
Im letzten Spiel konnten unsere Mädels wiederum in Führung gehen. Diesmal war es Anthea, 
die mit einem Schuss aus der Drehung den Ball ins lange Eck beförderte. Anders als im 
vorherigen Spiel konnte die Gegnerinnen jedoch glücklich ausgleichen und sogar noch in 
Führung gehen. Beim zweiten Gegentor wurde leider ein Foul an unserer Torhüterin Tia nicht 
geahndet, die anschließend sogar verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. 
Trotz dem das Spiel verloren ging, konnten sich die Aschheimer Mädels mit 2 Siegen und 
einem Unentschieden über einen sensationellen 2.Platz freuen. Die Leistung ist um so höher 
zu bewerten, standen doch die Mädels bis auf wenige Ausnahmen zum ersten Mal überhaupt 
unter Wettkampfbedingungen auf dem Fußballplatz. Das macht Lust auf mehr! Die Aschheimer 
Mädels freuen sich auf die neue Saison! 

08.05.2022: FC Fasanerie-Nord U11 – E-Juniorinnen  1:2 (1:1) 
Nach zuletzt zwei knappen und unverdienten Niederlagen traten unsere U11-Mädels am 
Muttertag beim Tabellenführer an. Trotz konzentrierter Anfangsphase unserer Mädels ging der 
Tabellenführer nach einer Ecke in Führung. Die Aschheimer ließen sich jedoch nicht 
entmutigen, spielten weiter konsequent nach vorne und belohnten sich schließlich noch in der 
ersten Halbzeit nach einem tollen Solo von Anna. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer 
ein enges Spiel, der Tabellenführer drängte auf den Ausgleich. Den nächsten Treffer schossen 
jedoch die Aschheimer durch Anja. Unsere Mädels zeigten in der Folge ein tolles Spiel und 
brachten den knappen Vorsprung gekonnt über Zeit.   

28.05.2022: E-Juniorinnen - TSV 1932 Aßling 7:0 (3:0)  
Die Aschheimer Fußballjuniorinnen feierten am vergangenen Samstag einen versöhnlichen 
Saisonabschluss. Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen wollten die Mädels im letzten 
Saisionspiel endlich den ersten Heimsieg einfahren. Gegen einen sichtlich überforderten 
Gegner erarbeiteten sich die Aschheimer Chance um Chance und lagen zur Halbzeit schon 
hochverdient mit 3:0 in Führung. Auch die zweite Halbzeit ging ungefährdet an unsere Mädels. 
Nach 3 Toren von Anja, 2 Toren von Zoe, einem Treffer von Lisa und einem Eigentor der 
Aßlinger stand es am Ende 7:0. Eine tolle Leistung unserer Mädels!  
 
 


