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Spielberichte: 

06.02.2022: Die U19 vom FC Aschheim startet top in die Vorbereitungsspiele.   
Bereits beim ersten Heimspiel des Jahres gewann man 3:2 gegen die U19 vom FC Biberg.    
Auch beim nächsten Vorbereitungsspiel schickten die Jungs die U19 vom TSV Brunnthal mit 
einem souveränen 4:1 nach Hause.  
Und dazu, macht sich die gute Jugendarbeit jetzt schon bezahlt: zwei U19 Eigengewächse 
durften schon letzten Sonntag und auch heute wieder ihr Debüt in der 1. Herren Mannschaft 
(Bezirksliga) von Anfang an geben.  

13.02.2022: U19 – TSV Brunnthal 4:1 (3:1) 
Die erste Halbzeit gewann man klar und deutlich mit 3:1. Der Gegner machte zwar von 
Anfang an Druck, doch die Jungs hielten gut dagegen und spielten trotzdem guten Fußball. 
Das erste Tor viel bereits nach 7 Minuten über die Linke FCA Seite, Melwin Panzer steckte 
auf Maximilian Jakob durch, dieser tankt sich dann über links durch bis in den Strafraum und 
ballerte mit seinem starken linken Fuß unhaltbar ins kurze Eck. Die Gäste steckten nicht auf 
und rannten weiter an.   
Doch in der 16. Minute staubte Fabian Frister ab und erhöhte auf 2:0. Kurz nach dem Anstoß 
klingelte es schon wieder im Brunnthaler Tor, Patrick Ruzek konnte nach einem schnellen 
Konter über Felix Eder zum 3:0 erhöhen. Die Gäste verkürzten zwar in der 29. Minute noch 
auf 1:3, doch dann konnte man den Gegner gut vom eigenen Tor bis zum Halbzeitpfiff 
fernhalten.  
Die zweite Halbzeit ging ganz klar fußballerisch und vor allem kämpferisch an den FCA. Die 
„0“ stand und Felix Eder setzte den Deckel zum 4:1 Endstand in der 82 Minute noch drauf.   

20.02.2022: U19 - TSV Zorneding 4:0 (2:0)  
Drittes Vorbereitungsspiel und dritter Sieg in Folge.   
Bei windigem Wetter tat man sich in der ersten Halbzeit schwer, vor allem beim hinten 
rausspielen, Torchancen waren auch Mangelware zu Beginn. Trotzdem versuchten die 
Jungs guten Fußball zu spielen. Und belohnten sich dann doch noch, es klingelte gleich 
zweimal kurz vor der Halbzeitpause im Zornedinger Tor.  
In der zweiten Halbzeit ging es spielerisch viel besser voran und defensiv war es einte top 
Leistung, die Jungs hielten die „0“ und legten mit zwei Toren nach.  
1:0 (34), Tim Ambill, tankt sich über  rechts außen durch und legt quer auf Felix Eder,  dieser 
umspielt einen Zornedinger Spieler in der Box und hämmert den Ball ins lange Eck.  
2:0 (42), Giuliano Simone, zirkelt aus 16 Metern den Ball aufs linke Kreuzeck der 
großgewachsene TW kommt zwar noch ran, doch der Ball landet im Tor.  
3:0 (70), Felix Eder, „Doppelpack“, nach Balleroberung im Mittelfeld durch Mohammad 
Mohammadi treibt dieser den Ball vor sich her und legt kurz vor dem 16er quer auf Felix Eder 
der umkurft den IV und schiebt souverän ins rechte Eck ein.   
4:0 (90), Maximilian Jakob hämmerte sehenswert einen direkten Freistoß aus 18 Metern ins 
linke Kreuzeck.  

27.02.2022: FCA U19 - SG Otterfing/Arget  1:1 (0:1) 
Im vierten Testspiel gab es am Ende nur ein Remis gegen eine BOL Mannschaft.  
Die Jungs nahmen sich heute viel vor für die erste Halbzeit, doch es fehlten Frische und 
Konzentration im Spiel nach vorne.  
Dann klingelte es auch noch im FCA Tor nach einem direkten Freistoß in der 22. Minute. Der 
Ball landete im kurzen Eck zum 0:1. Torchancen konnte man sich auch nicht viele 
herausspielen und die wenigen nutzte man nicht oder war nicht in der Box auf Position. Es 
gab auch einige Standards für den FCA, doch die nutzte man leider nicht um ein Tor zu 
erzielen. In der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht und spielte viel 



besser nach vorne, verteidigte gut und zeigte Kampfgeist. So kam es zu vielen Torchancen 
für den FCA, die aber ungenutzt blieben. Doch dann zirkelte Sebastian Grüner einen 
Freistoß aus 35 Metern auf den zweiten Pfosten und Fabio Pfau nickte zum 1:1 ein. Die 
Jungs blieben nun bis zum Schluss dran und versuchten den Siegtreffer zu setzen, doch 
auch 100%ige Chancen nutzte man kurz vor Schluss nicht um doch noch den Sieg 
heimzufahren. 

03.04.2022: Kichheimer SC – FCA U19 4:1 (1:1)  
Erstes Testspiel nach drei Wochen Corona Zwangspause und auch die erste 
Niederlage 2022!  
In der ersten Halbzeit merkte man den Jungs an, dass sie motiviert waren und auch Gas 
geben wollten. Den Gegner hatte man gut im Griff und hielt diesen auch vom Tor fern. 
Trotzdem ging der KSC nach einem schlecht verteidigten Einwurf in der 18. Min sehenswert 
in Führung. Davor hatte man aber einige gute bis sehr gute Torchancen, die man leider 
liegen gelassen hatte. Auch viele sehr gute Standards ließ man fahrlässig liegen! In der 31. 
Min konnte dann Michael Baumgärtl sehenswert aus 20 Metern den 1:1 Ausgleich setzen.  
Danach passierte nicht mehr viel und so ging es in die Halbzeitpause.  
Die zweite Halbzeit war ein gebrauchter Tag für die Jungs. Man merkte vielen an, dass die 
Zwangspause durch Corona noch nicht konditionell überwunden war. Viele Fehlpässe und 
individuelle Fehler prägten die zweite Hälfte. Man legte dem Gegner die drei Tore selber auf 
zum 4:1!  
So muss man auf die erste Halbzeit aufbauen und konditionell wieder zulegen und auch die 
individuellen Fehler schnell abstellen. Das geht nur durch Training, Training etc. Die 
Siegermentalität muss zum ersten Meisterschaftsspiel zu Hause am 1. Mai gegen (SG) 
NIEDERROTH/ARNBACH/WEICHS wieder gefunden werden um die 3 Punkte zu holen.  

24.04.2022: SV Heimstetten 2 – FCA U19 4:1 (1:0) 
Zweites Testspiel und zweite Niederlage 2022 
Ersatzgeschwächt durch kurzfristige Krankheitsbedingte Absagen und länger anhaltende 
Verletzungen, trat man trotzdem in Heimstetten an. Die erste Halbzeit hielt man auch ganz 
gut mit, zumindest gegen den Ball. Das Spiel mit dem Ball bereitete den Jungs heute aber 
enorme Schwierigkeiten. Und so gab es nicht viele Torchancen in Halbzeit eins für den FCA. 
Der Gegner hatte dafür zwei und eine nutzte er zum 1:0.  
In der zweiten Halbzeit wollten die Jungs nochmal alles versuchen aber es klappte heute 
einfach nichts mit dem Ball. Und die Konditionen und dann auch die Konzentration gegen 
den Ball, ließ so langsam nach. Und dann fing man sich auch noch früh in der 50. Min das 
2:0 und etwas später das 3:0. Den Anschlusstreffer zum 3:1 konnte Maximilian Jakob dann 
noch sehenswert aus 25 Metern setzten. Am Ende hieß es aber 4:1 für den Gegner. 

14.05.2022: FC Stern – FCA U19 5:3 (1:2)..  
Nach einem guten halben Jahr warten, konnte man endlich das erste Meisterschaftsspiel in 
2022 spielen  
Die erste Halbzeit war richtig gut, die Jungs waren hochmotiviert, standen hinten gut und 
machten vorne die Tore. Nach 12 Minuten führte man verdient 2:0. Der Gegner kam aber 
dann doch noch durch einen zweifelhaften Foulelfmeter in der 23. Minute zum 1:2 
Anschlusstreffer.  
Bis zur Halbzeitpause versuchte man noch einen Treffer zu erzielen doch das klappte leider 
nicht. Den Gegner hielt man vom eigenen Tor fern und verteidigte gut.  
Die zweite Halbzeit konnte man noch gut dagegenhalten und spielte auch teilweise gut nach 
vorne. Dann klingelte es in der 54. Minute doch noch im FCA Tor zum 2:2 und kurz danach 
auch noch ein Eigentor zum 3:2 und so plätschert alles dahin bis zum 4:2 für den Gegner. 
Die Jungs gaben aber nicht auf und warfen alles nach vorne und Felix Eder belohnte die 
Mannschaft und verkürzte auf 4:3 in der 83. Minute. Dann schoss man in der 90sten das 4:4 
der Schiri gab das Tor zuerst und zeigte auf den Anstoßpunkt und nach 5 Minuten 



Diskussion mit einem Zuschauer und Spielern vom Gegner nahm er das Tor wieder zurück, 
nicht zu glauben. Die Jungs rannten trotzdem weiter an und hatten noch etliche Torchancen, 
leider konnte der FCA diese nicht nutzen. Und so bekam man noch einen Konter zum 5:3.  

22.05.2022: FCA U19 - SV 1880 München 5:3 (4:1)  
Die erste Halbzeit spielten die Jungs richtig gut runter ohne große Fehler im Spielaufbau und 
gegen den Ball lief es auch recht gut. In der 15. Minute klingelte es auch schon im 1880 Tor, 
1:0 (Ruzek) und 5 Minuten später stand es 2:0 (Hinz), 1 Min. nach dem Abstoß erhöhten die 
Jungs auf 3:0 (Eder). Kurz vor der Halbzeit fing man sich doch noch ein Gegentor zum 3:1. 
Die Jungs konnten aber noch auf 4:1 (Seferi) erhöhen. In Halbzeit zwei fanden die Jungs 
nicht mehr so richtig ins Spiel zurück und der Gegner kam langsam ran 63. Min zum 4:2 
Anschlußtreffer und 81. zum 4:3 und rannte dann natürlich weiter an. So kam es zu guten 
Kontersituationen für den FCA und eine davon versenkte man kurz vor Schluss zum 5:3 
(Jakob).  

28.05.2022: DJK Pasing – FCA U19 0:0 
Gut motiviert gingen die Jungs ins Spiel und wollten heute 3 Punkte mitnehmen. Doch auf 
dem kleinen und trockenen Kunstrasen tat man sich sehr schwer mit dem Spielaufbau. Viele 
ungenaue Pässe und verstolperte Bälle prägten die erste und zweite Hälfte auf beiden 
Seiten. Wenn man dann aber vor dem gegnerischen Tor auftauchte, konnte man den Ball 
leider nicht im Tor unterbringen. Die Torchancen erarbeiteten die Jungs sich, doch es fehlte 
einfach an der Konzentration und dann auch an Genauigkeit beim Torschuss um das Runde 
im Eckigen unter zu bringen.  

19.06.2022: FCA U19 - SG Niederroth/Arnbach/Weichs 4:1 (4:0)  
Top Start nach den Pfingstferien, Heimsieg und 3 Punkte.  
Die Jungs entschieden das Spiel bereits in der 1. Halbzeit. Bei brutaler Hitze startete man gut 
ins Spiel. Bis auf eine Situation in Halbzeit 1 war man heute dem Gegner spielerisch und 
taktisch, sowie mental überlegen. Nach einem Eckball für uns und Konter, sowie 
Querschläger landete der Ball beim gegnerischen Stürmer, der alleine auf Manu zulief, doch 
Manu blieb cool und klärte den Torabschluss und hielt so die „0“ fest. Doch nur paar Minuten 
später nach Foulspiel an Maxi gab es Elfmeter, den Michi sicher zum 1:0 versenkte. Und in 
der 23. Minute tankte sich Melwin über Links außen durch und schloss souverän zum 2:0 ab. 
Dann gabs noch einen Doppelpack von Patrick zum 4:0, einmal nach Ecke per Kopf und 
einmal nach einem Steckball. In Hälfte zwei nahm man sich vor, dass die „0“ steht, doch ein 
Gegentor fing man sich dann doch noch in der 72. Minute. Doch die 3 Punkte fuhr man 
sicher und souverän ein.  
 
 
 

 
 


