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1. Frauen 
SG FC Aschheim/FC Ismaning/ Kirchheimer SC 

 
 

 
 

Spielberichte: 

15.09.2019: DJK Fasangarten – 1. Frauen 1:3 (1:2) 
Unerwartet souverän und spielbestimmend, erreichte die SG den ersten Sieg am heutigen 
Sonntag. Von Anfang an erspielte sich unsere Mannschaft Chancen. Aber die DJK nutzte die 
erste Großchance zur 1:0 Führung. Praktisch im Gegenzug erzielte die Mannschaft den 
Ausgleich. Vier Minuten später erzielte man sogar die Führung. Ein wunderschöner 
Gassenpass ermöglichte es unserer Stürmerin alleine auf die gegnerische Torfrau zu zulaufen 
und den Ball souverän an dieser ins Netz vorbeizuschieben. Die restlichen Bemühungen von 



der DJK wurden gut verteidigt oder von unserer Torfrau abgewehrt. Aber auch unsere 
Mannschaft erspielte sich immer wieder schöne Möglichkeiten. 
Die zweite Halbzeit hatte sich die DJK viel vorgenommen. Doch je länger das Spiel dauerte, 
desto besser kam unsere Mannschaft zurück ins Spiel. Ein berechtigter Faulelfmeter brachte 
den Endstand zum 3:1. Unsere Mannschaft kämpfte danach um jeden Ball und wollte 
unbedingt als Sieger den Platz verlassen. Sie blieb auch weiterhin souverän, als der Gegner 
nur noch durch unfaire Spielweise auffiel und damit noch etwas bewegen wollte.  
Fazit: Man konnte zu keiner Zeit feststellen, dass dieses Team noch nie in dieser Aufstellung 
zusammen trainiert hatte. Allen ein großes Lob vom Trainerteam. 
Die SG sucht weiterhin nach Spielerinnen, die Spaß am Fußballspielen haben wollen und uns 
unterstützen können. 

21.09.2019: 1. Fraruen - SG SV Hohenlinden/FC Forstern/DJK SV Edling 1:6 (1:4) 
Im zweiten Spiel unserer Frauen SG wartete der Tabellenführer vom ersten Spieltag. Nach 
einer Minute verwandelte unsere Stürmerin einen Eckball direkt und die Freude unter den 
zahlreichen Zuschauern war groß. Aber der Tabellenführer schlug zwei Minuten später zurück 
und erzielte den Ausgleich. In der 16 Minute ging er dann auch in Führung und erhöhte diesen 
bis zur Halbzeit um zwei weiter Tore. Unsere Mannschaft wehrte sich mit viel Kampfkraft und 
konnte immer wieder Konter einleiten, aber jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Leider 
hatten wir immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen und das Trainerteam war mehr 
mit Auswechseln und Pflegen beschäftigt als das Spielgeschehen auf dem Platz von außen zu 
ordnen. In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen wenig. Der Gegner drängte 
uns immer wieder in den eigenen Strafraum und erspielte sich eine Chance nach der anderen. 
Aber wie auch schon in der ersten Halbzeit scheiterte der Gegner an unsere Torfrau, die eine 
großartige Parade nach der anderen zeigte und unsere Mannschaft im Spiel hielt. Am Ende 
stand ein verdienter Sieg des Gegners, welcher aber dank einer riesigen Kampfbereitschaft 
und einer überragenden Torwartleistung in Grenzen gehalten werden konnte. 

29.09.2019: SG Sportbund M.. Ost/FC Dreistern – 1. Frauen 4:1 (2:0) 
Die Frauen der SG hatten am letzten Woche Lehrgeld bei der SG Sportbund/Dreistern bezahlt 
und zu Recht mit 4:1 verloren.  Mit nur 11 Spielerinnen zum Spiel angetreten versuchte unsere 
Mannschaft das Spielgeschehen von Anfang an unter Kontrolle zu bekommen. Dies gelang 
aber zu keiner Zeit. Nach 10 Minuten erzielten die Gastgeberinnen das erste Tor.  Nach 30 
Minuten verlor man dann auch noch eine Spielerin und musste auch noch das 0:2 
entgegennehmen. Nach der Halbzeit versuchte das Team nochmal zurückzukommen und 
konnte noch den Anschlusstreffer erzielen. Am Ende hat die Kraft aber nicht mehr gereicht und 
unser Team verlor nicht nur das Spiel mit 1:4 sondern auch noch zwei weitere Spielerinnen.   

05.10.2019: 1. Frauen – SV WB Allianz München  4:1 (2:1) 
Am Samstag stand das nächste Spiel für unsere Damen an. Leider konnten einige verletzte 
Spielerinnen noch nicht helfen und so hatten wir nur eine Ersatzspielerin an Bord. Mit der 
Hoffnung, dass dieses Spiel nicht wieder in Unterzahl beendet werden musste, versuchte 
unsere Mannschaft schnell ins Spiel zu kommen. Die ersten Minuten gelang das kaum. Der 
Gegner hatte mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Danach änderte eine 
Umstellung im Mittelfeld das Spielgeschehen und wir gingen mit 1:0 in Führung. Die 
Einwechslung unserer Spielertrainerin verhalf der Mannschaft dann zu noch mehr Sicherheit 
und selbige erhöhte kurz darauf auf 2:0. Unser Team hatte immer wieder die Chance noch 
höher in Führung zu gehen, aber eine Unaufmerksamkeit im Abwehrverhalten nach einer Ecke 
lies den Gegner kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ehrentreffer erzielen.  Hatten wir in den letzten 
Spielen das Problem wegen Verletzungen zurückgeworfen zu werden, traf es diesmal den 
Gegner. Mit einer verletzten Spielerin mussten diese die zweite Halbzeit überstehen. Unserer 
Mannschaft gelang es diesmal das Spielgeschehen in die eigene Hand zu nehmen und bis 
zum Schluss kaum mehr Chancen des Gegners zuzulassen. Mit den Treffern zum 3:1 und 4:1 



konnte das Ergebnis noch freundlicher Gestaltet werden. Eine großartige Mannschaftsleistung 
von Anfang bis zum Ende.  

17.11.2019: ESV München-Ost – 1. Frauen  0:1 (0:1) 
Am heutigen Sonntag stand das letzte Hinrunden Spiel für unsere Damenmannschaft an. Nur 
mit 10 Spielerinnen musste unsere Mannschaft dieses Spiel bestreiten. Das Team wurde vom 
Trainerteam eingeschworen, immer an sich zu glauben und die Unterzahl mit Kampf um jeden 
Ball und hoher Laufbereitschaft wett zu machen. Nach fünf Minuten gelang dem Team durch 
einen sehenswerten Konter die 1:0 Führung. Danach hielt die Mannschaft den Gegner weit 
weg vom Tor und konnte die Führung in die Pause retten. In der zweiten Halbzeit war es klar, 
dass das gegnerische Team alles versuchen würde aber unsere Mannschaft kämpfte um jeden 
Ball und wenn doch mal ein Ball aufs Tor kam, war auf unsere Torhüterin wie immer verlass. 
Eine hochklassige und laufintensive Leistung verhalf dem Team zum Sieg und verlangte sogar 
dem Gegner Lobesworte ab. 
Das Trainerteam und die anwesenden Zuschauer waren begeistert, was unsere tapferen Zehn 
geleistet haben. 

Rückblick auf die Hinrunde 
Am 15. September startete die neugegründete Damenmannschaft die Hinrunde in der A-
Klasse. Mit einem Sieg startete die Mannschaft in eine Saison, in der Verletzungen, wenig 
Trainingsteilnahmen und zumeist zu wenige am Spiel teilnehmende Spielerinnen ein Problem 
darstellen sollten. Andererseits vermochten die Spielerinnen in den Spielen große 
kämpferische Leistungen abzurufen und durch einen großen Willen Spiele für sich zu 
gestalten. Vor allem das letzte Spiel, in dem das Team mit nur 10 angetretenen Spielerinnen 
gewinnen konnte, zeigte, zu welchen Leistungen die Mannschaft im Stande ist. Mit drei Siegen 
und drei Niederlagen liegt das Team auf Platz 4. Die letzten Wochen, mehr 
Trainingsteilnahmen und zwei neue Spielerinnen, machen Hoffnung auf eine bessere 
Rückrunde und eine noch erfolgreichere Teilnahme am Spielbetrieb.  Solltest auch du der 
Mannschaft helfen wollen, freuen wir uns, wenn du uns zu einem Probetraining besuchen 
kommst. 

Vorschau auf die Rückrunde – Frauen 
Die SG FC Aschheim/FC Ismaning wird zur Rückrunde durch die Damen des Kirchheimer SC 
verstärkt. 
Auch eigene Neuzugänge vergrößern die Trainingsbeteiligung und sorgen für einen 
ausgeglichenen Kader für das Trainerteam. Schon in den ersten Trainingseinheiten konnten 
die Trainer und die Mannschaft den Mehrwehrt dieser Entwicklung wahrnehmen. Auch die 
Anzahl der Anmeldungen für die Testspiele erleichterte die Arbeit des Trainerteams. 
Da die ersten beiden Spiele aus verschiedenen Gründen nicht zu Stande kamen, testete die 
Mannschaft gegen die eigenen B-Juniorinnen(1:0) und den FC Neufahrn(1:1). In beiden 
Spielen wurden die Spielerinnen vom Gegner gefordert und konnten in der Praxis noch besser 
zueinanderfinden. 
Am Samstag findet im Sportpark nun das erste Pflichtspiel gegen die DJK Fasangarten statt. 
Dort erhofft sich das Trainerteam weiter Eindrücke zu sammeln, wie gut sich die Mannschaft 
weiterentwickelt hat und was sie noch in der Rückrunde erreichen kann.    

10.10.2020: 1. Frauen – DJK Fasangarten  3:2 

Am Samstag fand im Sportpark der Auftakt für die SG Damen statt. Nach 7 Minuten konnte 
sich die Mannschaft über das erste Tor in der Rückrunde freuen. Allerdings brachte eine 
fehlende Abstimmung zwischen Torfrau und Abwehr den Gegner zum schnellen Ausgleich. 
Danach war das Spiel bis zum Halbzeitpfiff ziemlich ausgeglichen und es blieb beim 
Unentschieden. Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gestalteten sich etwas zäh aus SG 
Sicht aber danach gewann die Mannschaft immer mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 65. 
Minute belohnten sich die SG Damen nach einem schön herausgespielten Angriff mit der 2:1 



Führung. In der 83. Minute konnten die SG Damen nach einem sehenswerten Angriff über die 
Flügel den Vorsprung sogar auf 3:1 ausbauen. Der Gegner schaffte zwar noch den 
Anschlusstreffer aber der erste Dreier war für die SG Damen am Ende doch verdient. 

17.10.2020: (SG) SV Hohenlinden/FC Forstern/DJK SV Edling – 1. Frauen 3:4 (2:3). 
Am heutigen Samstag stand das Spiel beim derzeit ungeschlagenen Tabellenführer an. War 
man in der Hinrunde noch das Team, das das einzige Gegentor gegen diese überlegene 
Mannschaft schaffte, wollte man heute so lange wie möglich dagegenhalten und ein 
akzeptables Ergebnis erzielen. Anpfiff – 1 Min – 0:1 – 4 Min 0:2, genauso wie das Trainerteam, 
war der Tabellenführer überrascht, wie unsere Mannschaft die ersten Minuten gestaltete.  Von 
Anfang an versuchte unsere Mannschaft ihr Spiel durchzusetzen und ging verdient in Führung. 
Nach 15 Minuten hatte sich der Tabellenführer erholt und fing nun auch an, mitzuspielen. Es 
erfolgte ein offener Schlagabtausch und auf beiden Seiten ergaben sich jetzt Chancen. Als der 
Gegner mehr und mehr auf unser Tor drängte und dabei immer wieder an unserer bestens 
aufgelegten Torhüterin scheiterte, konnten wir mit dem 3:0 für noch größeres Erstaunen bei 
allen Beteiligten sorgen. Angestachelt durch das erneute Gegentor drängte der Gegner mehr 
und mehr auf unser Tor. Ein Weitschuss und ein Gassenpass halfen dem Gegner auf 2:3 zu 
verkürzen. Der Halbzeitpfiff half unserem Team sich erstmal wieder zu sammeln und auf die 
2. Halbzeit vorzubereiten. Der Tabellenführer drängte nun wieder pausenlos auf unser Tor, 
war aber nicht in der Lage, die Chancen zu nutzen. Unser Team setzte immer wieder kleine 
Nadelstiche durch Konter in das gegnerische Spiel und konnte in der 51 Minute erneut einen 
Treffer zum 4:2 erzielen. Danach versuchte der Tabellenführer nochmal alles, um die 
Niederlage abzuwenden. Aber außer dem Anschluss, welcher durch ein Eigentor bei einer 
Ecke entsprang, wollte ihm nichts Zählbares mehr gelingen.  Immer wieder scheiterte man an 
unserer Torfrau oder das Gebälk verhalf uns heute zum Glück des Tüchtigen. Unsere 
Mannschaft kämpfte bis zur letzten Minute und gewann das Spiel. 

  

31.10.2020: 1. Frauen – SG DJK Sportbund München Ost/ FC Dreistern NT  8:1 

Am letzten Samstag stand das nächste Spiel für unsere Mannschaft an. Wie schon in den 
Spielen zuvor, drängten wir von Anfang an auf das gegnerische Tor und gingen nach sechs 
Minuten nach einer herrlichen Einzelleistung in Führung. Danach hatte die Mannschaft das 
Spiel im Griff aber das eigene Spiel war hektisch und es fehlte die ordnende Hand. Dies 
änderte sich nach etwa dreißig gespielten Minuten als unsere Spielertrainerin ihr Comeback 
gab. Nach einer Minute noch verfehlte sie mit dem ersten Ballkontakt das Tor, mit dem zweiten 
aber gab sie die Vorlage, welche unsere Stürmerin zum 2:0 verwandelte. Drei Minuten später 
erhöhte das Team nach einem Eckball auf 3:0. Das 4:0 5 Minuten später und ein Eigentor zum 
5:0 stellten den Pausenstand dar. Nach der Halbzeit ergab sich ein abwechslungsreiches Spiel 
mit Chancen auf beiden Seiten. In der 67. Minuten erhöhte die Spielertrainerin den Vorsprung 
auf 6:0 und brachte damit die Sicherheit ins Spiel unserer Mannschaft zurück. Diese wurde 
nach 80 Minuten nur durch den Schiedsrichter gestört. Eine nicht nachzuvollziehende Reihe 
an Fehlentscheidungen innerhalb einer Minute brachte alle Anwesenden gegen ihn auf. Zuerst 
verweigerte er unserer Mannschaft einen klaren Foulelfmeter und gab dem Gegner im 
Gegenzug einen, obwohl unsere Abwehrspielerin ganz klar den Ball spielte. Unserer 
Torhüterin konnte den Strafstoß zwar abwehren, doch der Nachschuss war dann drin. Aber 
unsere Mannschaft antwortete prompt mit dem 7:1. Das 8:1 war dann nochmal eine super 
Einzelleistung und stellte den verdienten und souverän herausgespielten Sieg klar. 

Damen der SG FC Aschheim/FC Ismaning/Kirchheimer SC steigen in die Kreisklasse auf 
Die Damen der SG FC Aschheim/FC Ismaning/Kirchheimer SC werden für ihre hervorragende 
Rückrunde, unter anderem ein Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer, mit 
dem Aufstieg in die Krreisklasse belohnt. Das Team um die Trainer Christian und Sara Wode, 
sowie Christian Scheidweiler, sicherten sich in der Endabrechnung den zweiten Tabellenplatz 



in der A-Klasse Gruppe 1. Nach Verschiebungen und Mannschaftsabsagen in Kreisliga und 
Kreisklasse durften auch die Zweitplatzierten aufsteigen. In der neuen Saison wird die SG nur 
noch aus Aschheim und Kirchheim bestehen und es wird sogar eine zweite Mannschaft ins 
Rennen geschickt. Man darf gespannt sein, was in dieser Saison alles passiert. 
Die Verantwortlichen für die Damen- und Mädchenteams und das Trainerteam sind sehr stolz 
auf die Mannschaft und gratulieren herzlichst zum Aufstieg. 


