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Spielberichte: 

08.05.2022: TSV Hohenbrunn/Riemerling – FCA U9 1:8 (0:6)  
Der Gastgeber war zwar körperlich unterlegen, aber in der 1. Halbzeit legten die Aschheimer 
Jungs ein wahres Feuerwerk hin und gingen schon früh in Führung. Der Gegner war 
überfordert mit den schnellen und konsequenten Angriffen der U9. So konnte man bis zur 
Pause eine komfortable 6:0 Führung herausspielen. Nach dem Seitenwechsel war man nicht 
mehr so konzentriert und kassierte schnell den Anschlusstreffer. Man hatte das Spiel weiterhin 
im Griff, erspielte sich aber nicht mehr so viele Chancen. Der Gegner hatte sich inzwischen 
auf die Aschheimer Angreifer eingestellt. Zweimal kam man noch zum Torerfolg und schließlich 
freute man sich über den Kantersieg. 
Torschützen: Ivano (5), Nader (2), Anjel 

15.05.2022: U9 in der Allianz Arena  
Am vergangenen Sonntag bekam die U9 die Möglichkeit den heiligen Rasen der Allianz Arena 
zu bespielen. Mit zwei Sechserteams traten die Aschheimer zum Funino Turnier gegen 
vierzehn andere Teams an. In fünf Spielrunden maß man sich mit den anderen Teams. Dabei 
konnte die „Mannschaft Toni“ 5 Siege einfahren und damit das Turnier, das im Champions-
League Modus ausgetragen wurde, gewinnen. Das „Team Uschi“ startete vielversprechend 
mit einem Sieg, ruhte sich aber dann zu sehr auf den vermeintlichen Lorbeeren aus und verlor 
drei Spiele in Folge. Erst im letzten Duell konnten sie sich wieder steigern und beendeten das 



Spiel mit einem Sieg. Die Eltern konnten dabei auf den besten Plätzen die Spiele verfolgen 
und am Ende waren alle begeistert von dem besonderen Event.  

27.06.2022. VfB Forstinning – FCA U9 2:4 (2:0)  
Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer ein munteres Hin und Her mit Torchancen auf 
beiden Seiten, doch die Glücklicheren waren die Gastgeber. Während Aschheim die Chancen 
nicht verwerten konnte, machte der Gastgeber die Tore. Dank unseres Torhüters Tiago stand 
es zur Pause nur 2:0 für Forstinning. Zu nachlässig war man in der Defensivarbeit und beim 
Toreschießen, so dass eine klare Halbzeitansprache nötig war. Mit guten Tipps und Hinweisen 
gingen die Jungs in die zweite Halbzeit und drehten vom Anpfiff an so richtig auf. Man merkte 
den Jungs von Forstinning an, dass sie völlig verwirrt vom veränderten Auftreten der 
Aschheimer Kicker waren. Schon nach fünf Minuten hatte man den  Ausgleich erzielt und man 
wollte noch mehr. Die Angriffe wurden präziser und vor allem die Abwehrarbeit war 
hervorragend. Im Gegensatz zum Durchgang eins ließ man kaum noch Chancen zu. Am Ende 
erzielte Aschheim zwei weitere Tore zum viel umjubelten 4:2 Sieg.  
Torschützen: Ivano (3), Luka  
 
 
 


