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Spielberichte: 

17.03.2022: FCA U8 - SV Waldperlach U8-3 4:0 (1:0) 
Erstes „richtiges Spiel“ für die U8 
Am Donnerstag trafen die Jungs der U8 zu ihrem ersten Kleinfeldspiel im 7 gegen 7 auf 
Waldperlach. 
Weder Trainer, Spieler und Eltern wussten vor dem Spiel wo man steht und wie man mit einer 
schon im Spielbetrieb gemeldeten Mannschaft mithalten kann. Die Jungs zeigten jedoch sofort 
von Beginn an, dass man das sehr gut kann und dominierten das Spiel ziemlich gut. Nur das 
Tor wollte nicht fallen und so war es erst ein direkt verwandelter Freistoß der zur 1:0 
Pausenführung führte.  
In der zweiten Halbzeit setzte man die gute Leistung weiter fort. Der Gegner kam nun auch zu 
der ein oder anderen Torchance, die jedoch von der Abwehr und unserem Torhüter immer 
wieder vereitelt wurden. Im weiterem Spielverlauf konnte man nun auch die Chancen besser 
verwerten und erhöhte bis zum Ende auf 4:0. 



Fazit des Spiels: Unsere Mannschaft kann von Torhüter über Abwehr, Mittelfeld und Sturm mit 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen. In diesem Spiel sahen wir wirklich 
schöne Pässe, gute Schüsse und super Paraden.  

11.07.2022: Zwei Funino-Turniere in Aschheim am 11.7. 
Als Teil des Sommerturniers hat der FC Aschheim – neben den Turnieren für die „Größeren“ 
– auch 2 Funino-Turniere für Kinder der Jahrgänge 2013 und 2014 organisiert. Insgesamt 
spielten 120 Kinder in 28 Mini-Teams (a 3-5 Spieler). Neben dem Gastgeber aus Aschheim (6 
Teams) kamen Teams vom SV Germering, SC Arcadia, FC Teutonia, SG Anzing-Parsdorf, SC 
Amiticia, FC Stern, FC Schwabing und vom FC Ismaning. 
Um viele Ballkontakte und Tore zu forcieren, wird beim Funino auf Mini-Feldern, 3 gegen 3, mit 
je 4 Toren gespielt. Ja nach Spielergebnis rücken die Teams ein Spielfeld rauf oder runter, so 
dass man auf wechselnde und (nach den Anfangsrunden) gleichstarke Gegner trifft. Am 
wichtigsten ist der Spaß am Spiel („Fun“-ino) und dass alle Kinder maximal beteiligt werden. 
Daneben fördert Funino viele fußballerische Basistechniken und Spielintelligenz. 
Die Aschheimer Teams schlugen sich ausgezeichnet: die stärksten mischten ganz vorne in 
der „Champions League“ mit und auch die jüngeren Spieler holten den ein oder anderen Sieg. 
Da die Kinder in diesem Alter noch nicht im Spielbetrieb sind, stellen solche Turniere und 
Freundschaftsspiele echte Saison-Highlights für die Kinder dar. Entsprechend gab es am Ende 
– trotz mittelmäßigem Wetter – viele strahlende Kindergesichter! 
 


