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Spielberichte: 

19.09.2021: 1. Frauen - SPVGG Markt Schwabener Au I 0:8 (0:3) 
Manchmal muss man einfach die Überlegenheit des Gegners anerkennen. So war es auch am 
heutigen Sonntag im Spiel der Frauen 1 gegen Markt Schwaben. Das war zeitweise vom 
spielerischen her ein Klassenunterschied, den unser Team aber großen Kampfgeist 
entgegensetze. Teilweise gingen unsere Spielerinnen über ihre Schmerzgrenze hinaus um die 
Niederlage in Grenzen zu halten. Immer wieder schnappte in der ersten Halbzeit die 
Abseitsfalle zu, so dass der Gegner zur Halbzeit nur mit 3 Toren in Führung lag. Aber auch 
unsere Torfrau hatte wieder einen hervorragend gehalten und dies tat sie noch mehr in der 
zweiten Halbzeit.  
Nach dem Seitenwechsel und einigen Wechseln in unseren Reihen erspielten auch wir uns 
einige Torchancen, konnten aber selbst kein Tor erzielen. Am Ende machte sich mehr und 
mehr der Aderlass des großen Kampfes bemerkbar und wir verloren zu Recht das Spiel. 
Dennoch sind in Augen des Trainerteams nur 8 Tore gegen uns gefallen und die 
Mannschaften, mit denen wir uns messen wollen, kommen jetzt erst noch. 

26.09.2021: DJK Pasing – 1. Frauen 1:0 (1:0) 
In der ersten Halbzeit fand unsere Mannschaft kaum zu ihrem Spiel. Viel zu hektisch agierend, 
verlor man viel zu schnell den Ball im Zweikampf oder schlug Bälle einfach nach vorne mit der 
Hoffnung, dass er in den eigenen Reihen bleiben würde. Die TSG spielte konsequenter nach 
vorne und ging mit 1:0 in Führung. Allerdings übersah der Schiedsrichter dabei ein klares 
Handspiel vor dem Torschuss. Nach der Halbzeit agierte unser Team viel konzentrierter und 
übernahm teilweise sogar die Kontrolle, aber konnte leider keine Chance zum Ausgleich 
nutzen. So verlor man auch das zweite Spiel in der Liga aber die zweite Halbzeit zeigte, dass 
wir auf den richtigen Weg sind, um die nächsten Spiele Besser und auch mal zu unseren 
Gunsten zu entscheiden. 

03.10.2021: FC Fasanerie-Nord – 1. Frauen  1:1 (1:0) 
Hatte man gestern noch 3 Auswechselspieler, trafen beim Trainertieam in der frühe erstmal 
nur Hiobsbotschaften ein. 
Irgendwie mobilisierte man dann doch 13 Spielerinnen und konnte das Spiel durchführen. Die 
erste Halbzeit benötigte das Team um ihren Spiel Rhythmus zu finden. Fasanerie hatte in der 
ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und drängte immer wieder auf unser Tor. Allerdings konnten 
unsere Mannschaft durch viel Laufarbeit und dank unserer bestens Aufgelegten Torfrau 
verhindern, dass es zur Halbzeit mehr als nur 1:0 für den Gegner stand. In der zweiten Halbzeit 
frischte der Wind etwas auf und man merkte unserer Mannschaft an, dass ihr das mehr Luft 



zum Atmen auf dem Kunstrasen zur Verfügung stand. Das belebte unser Spiel deutlich und 
wir erspielten uns mehr und mehr Torchancen. Eine nutzten wir dann auch zum bis dahin 
verdienten Ausgleich. Danach wogte das Spiel hin und her, aber keine Mannschaft konnte 
noch einen Treffer erzielen.  
Fazit: Mit einer großartigen und kämpferischen Einstellung gelang es am 3 Spieltag den ersten 
Punkt zu holen und Platz 7 einzunehmen. Weiter so… 

09.10.2021: 1. Frauen – FC Stern M. III  1:1 (0:0) 
Die ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit drängte uns der Gegner in die eigene Hälfte und auf 
die Führung. Nach 20 Minuten gelang es unserem Team sich vom Druck zu befreien und wir 
konnten durch Konter immer wieder für eigene Chancen sorgen. Leider gelang es uns nicht 
eine davon zu nutzen. Dies gelang uns nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit.  Stern 
drängte uns danach wieder immer mehr in die eigene Hälfte und erzielte Mitte der zweiten 
Halbzeit den Ausgleich.  Stern wollte jetzt mehr und wir hielten dem Druck weiter Stand. Zum 
Ende des Spiels konnten wir das Spielgeschehen wieder ausgeglichener gestalten, allerdings 
wurde uns der mögliche Sieg durch zwei fatale Fehlentscheidungen des Schiedsrichters 
verwehrt. Zu einem verwehrte er uns einen klaren Handelfmeter und übersah ebenso ein Foul 
im Strafraum in den letzten fünf Minuten. Das Trainerteam war trotzdem Stolz über die gezeigte 
Leistung und Moral unserer Mannschaft. 

16.10.2021: SG SV Hohenlinden/FC Forstern – 1. Frauen 3:5 (2:3) 
Das Spiel begann hoffnungsvoll für unser Team. Bereits nach 4 Minuten ging unser Team in 
Führung. 10 Minuten später ging es Schlag auf Schlag. Erst konnte die Gegnerinnen durch 
einen individuellen Abwehrfehler den Ausgleich erzielen. Doch im Gegenzug gelang uns der 
wiederholte Führungstreffer. Es dauerte jedoch wieder nur zwei Minuten, bis der Gegner 
erneut ausgleichen konnte. Es gelang aber unserem Team danach mehr Ruhe ins eigene Spiel 
zu bekommen. Und wenn der Gegner doch noch eine Torchance bekam, war da noch unsere 
Torfrau, die wieder einmal der große Rückhalt für das Team wurde. Kurz vor der Pause gelang 
uns der erneute Führungstreffer, welche wir bis zum Pausenpfiff verteidigten. Nach der 
Halbzeit versuchte die Gegnerinnen sofort den Ausgleich zu erzielen, aber es gelang uns durch 
großen Einsatz dies zu verhindern. Ein Doppelschlag in der 52 und 54 Minute verhalf uns dann 
endgültig auf die Siegerstraße. Zwar mussten wir noch ein Gegentor hinnehmen aber unser 
verdienter Sieg stand bereits fest. 
Fazit: Heute zahlte sich endlich der große Einsatzwillen, die unüberhörbare Kommunikation 
und das immer besser werdende Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft aus.   

23.10.2021: 1. Frauen - SG SV Baiern/SC Höhenrain/ASV Glonn  2:2 (0:2) 
Auch in diesem Spiel trat man nur mit 11 Spielerinnen an. Die erste Halbzeit spielte auch die 
tiefstehende Sonne eine Rolle, dass unser Team zur Halbzeit mit 0:2 hinten lag. Leider verloren 
wir viel zu schnell gewonnene Bälle durch ungewohnt viele Fehlpässe. In der Halbzeit wurde 
das Team nochmal eingeschworen, jetzt das Spiel kontrollierter und von hinten aufbauend zu 
gestallten. Nach nur einer Minute gelang uns der Anschlusstreffer und die Mannschaft hielt 
sich weiterhin an die Vorgaben vom Trainerteam. Nach einer Viertelstunde erzielte man den 
verdienten Ausgleich. Danach hatten noch beide Mannschaften Chancen. Nimmt man beide 
Halbzeiten, so war die Punkteteilung am Ende gerecht.  

07.11.2021: 1. Frauen - TSV Hohenbrunn-Riemerling 1:1 (1:0) 
Es dauert ca. eine Viertelstunde bis unser Team richtig ins Spiel fand. Danach aber lief der 
Ball richtig gut in unseren Reihen und es folgte ein Angriff nach dem anderen auf das 
gegnerische Tor. Leider hatte zumeist das Aluminium etwas gegen einen Treffer für uns. So 
erzielten wir zwar die 1:0 Führung, hätten aber auch höher in Führung liegen können. Am 
Anfang der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ausgeglichener, aber die größeren Chancen auf 
einen Torerfolg hatte unser Team. Aber wie es halt öfter so ist, wenn du es versäumst, die Tür 
mit einem weiteren Treffer zuzumachen, schlägt der Gegner zurück. In der vorletzten 



Spielminute flipperte der Ball in unserem Strafraum hin und her und landete in Netz. Wir haben 
es leider wieder mal versäumt, uns für unser gutes Spiel zu belohnen. 

19.02.2022: 1. Frauen – (SG) FC Perlach 1925/SV Pullach 5:2 (1:0) 
Testspielerfolg für das Damen I Team 
Es dauerte einige Minuten, bis sich unsere Mannschaft fand und das Spiel bestimmte. 
Allerdings merkte man ihr in der ersten Halbzeit die fehlende Spielpraxis an und sie agierte 
Hinten wie Vorne viel zu hektisch. Im Spielaufbau wurden immer wieder Fehlpässe eingestreut, 
die die eigene Abwehr in Bedrängnis brachte. Vorne wurden die sich bietenden Chancen zu 
überhastet abgeschlossen und damit leichtfertig vergeben. Eine scharf hereingebrachte Ecke 
lenkte eine der Gegnerinnen ins eigene Tor und so führten wir zur Halbzeit mit 1:0. Zu Beginn 
der zweiten Halbzeit drängte uns der Gegner in die eigene Hälfte und konnte den Ausgleich 
erzielen. Es dauerte 15 Minuten bis wir wieder das Spielgeschehen in die eigene Hand nahmen 
und wir mit dem 2:1 die Führung wieder herstellten. Das 3:1 in der 76. Minute sollte eigentlich 
das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden aber postwendend schafften die Gegnerinnen den 
Anschlusstreffer. Ein wunderbar getretener Freistoß und ein toll herausgespielter Konter 
innerhalb zwei Minuten entschieden dann endgültig das Spiel zu unseren Gunsten. Ein 
schönes und vor allem faires Spiel fand letztendlich mit 5:2 einen verdienten Sieger in unserem 
Team. 

09.04.2022: SC Vierkirchen II – 1. Frauen 1:0 (0:0) 
Mit nur 11 Spielerinnen trat unser Team am Samstag beim SC Vierkirchen II an. In der ersten 
Halbzeit konnte unser Team immer wieder sich Chancen herausarbeiten und das Spiel offen 
gestalten. Auch in der zweiten Halbzeit konnten wir die jetzt intensiven Versuche des Gegners 
abwehren und gelegentlich eigene Angriffe starten. Leider unterlief uns kurz vor Schluss eine 
Unachtsamkeit bei der gegnerischen Ecke und Vierkirchen entschied das Spiel mit 1:0 für sich. 
Schade das die großartige Leistung der 11 Spielerinnen nicht mit dem vom Spielverlauf 
gerechterem Unentschieden belohnt wurde. 

24.04.2022: TSV Allach 09 – 1. Frauen 3:6 (3:3) 
Am heutigen Sonntag stand ein sogenanntes 6 Punkte Spiel für unser Team an. Punktgleich 
mit Allach am Tabellenende, musste heute ein Sieg her. Nach nur 3 Minuten gelang unserem 
Team die Führung zum 1:0. Nur 3 Minuten später gelang Allach der Ausgleich. Von da an 
entwickelte sich ein abwechslungsreiches, hochintensives Spiel mit Chancen auf beiden 
Seiten. Nach 10 Minuten ging unser Team durch einen schön verwandelten Freistoß wieder in 
Führung. Danach bekam unser Team ein kleines Übergewicht und hielt den Gegner von 
unserem eigenen Tor fern. Nach 32 Minuten schien das Spiel zu kippen und innerhalb 6 
Minuten drehte Allach das Spiel und ging selbst mit 3:2 in Führung. Im Gegenzug erzielten wir 
den Ausgleich mit einem sehenswerten Tor und verhinderten schlimmeres. Kurz vor der 
Halbzeit hatten wir dann noch Pech mit einem Pfostentreffer. In der Halbzeit versuchten die 
Mannschaftskapitänin und das Trainerteam nochmal die Mannschaft neu einzustellen um die 
Partie doch noch für uns zu gestallten. Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten dann 
allerdings dem Gegner und dieser versuchte selbst das Spiel zu gewinnen. Nach zehn Minuten 
kamen wir wieder besser ins Spiel und konnten wieder in Führung gehen. Danach kamen zwei 
Faktoren zum Tragen, welche das Spiel dann zu unseren Gunsten entschied. Nachdem wieder 
beide Mannschaften sich ihre Chancen erspielten, war eine klasse Parade unserer Torhüterin, 
mit der sie den Ausgleich verhinderte, der benötigte Weckruf für die letzten 15 Minuten. 
Endgültig brachte uns dann ein Eigentor auf die Siegestrasse, denn es bereitete dem letzten 
Aufbäumen des Gegners ein Ende. Kurz vor Schluss gelang uns dann noch der 6:3 Endstand. 
Dieser Sieg sollte uns jetzt Auftrieb für die bevorstehenden Spiele geben und helfen, unserem 
Team den Klassenerhalt zu sichern. 



05.05.2022: 1. Frauen – SC Vierkirchen II 4:2 (1:1) 
Nachdem man im Hinspiel unglücklich verloren hatte, wollte unser Team es im Rückspiel 
besser machen und die Punkte diesmal selbst gewinnen. Dafür durfte die Mannschaft mal 
wieder im Stadion spielen. Das Team hatte sich viel vor dem Spiel vorgenommen, aber 
Vierkirchen führte bereits nach 4 Minuten mit 0:1. Es dauerte etwas bis die Mannschaft wieder 
ins Spiel zurückfand. In der elften Minute aber gelang der Ausgleichstreffer. Danach wogte das 
Spiel hin und her und während man selber große Chancen nicht nutze, hatte man das Glück 
des Tüchtigen bei einer guten Chance des Gegners, die nur den Innenpfosten trafen und der 
Ball wieder ins Feld zurücksprang und geklärt werden konnte. Das 1:1 ging daher zur Pause 
schon in Ordnung.  Zur Pause versuchte der Trainer einige Korrekturen im Spiel der 
Mannschaft anzubringen und wechselte zwei neue Spieler ein. Bis zur 65 Minute gelang der 
Mannschaft dann aber leider recht wenig, die angesprochenen Änderungen umzusetzen. Ein 
erneuter Wechsel brachte dann allerdings die Wende. Die 10er Position und die beiden 
Außenstürmer wurden neu besetzt und diese Umstellung zeigte im wunderschön 
herausgespielten 2:1 erste Früchte. Danach kam unsere Mannschaft immer besser ins Spiel 
und erzielte im 6 Minuten später das 3:1. Das 4:1 in der 84 Minute war dann die endgültige 
Entscheidung zu unseren Gunsten. Daran konnte auch das 4:2 nichts mehr ändern. Durch die 
tolle Leistung in der zweiten Halbzeit war der Sieg auch in der Höhe verdient und das 
Trainerteam war sehr stolz auf seine Mädels.  

08.05.2022: 1. Frauen – FC Fasanerie-Nord 3:3 (0:2) 
Am heutigen Sonntag stand für unser Team das Spiel gegen den Tabellenzweiten an. Hatte 
man schon im Hinspiel mit dem 1:1 ein achtbares Ergebnis erzielt, wollte man schauen, was 
nach 2 Siegen in Folge möglich wäre. Leider lief es aber von Anfang an nicht in die gewünschte 
Richtung. Von Anfang an drückte uns der Gegner in die eigene Hälfte. Gewonnene Bälle 
wurden zu leichtfertig wieder hergegeben und es rollt ein Angriff nach dem anderen auf unser 
Tor. In der 14 Minute ging Fasanerie mit 0:1 in Front. Nach knapp einer halben Stunde stellte 
das Trainerteam einige Positionen um und der Gegner konnte nicht mehr so einfach auf unser 
Tor zuspielen. Kurz vor dem Pausentee aber gelang dem Gegner noch das 0:2. In der Halbzeit 
stellte der Trainer das Team nochmal neu auf die Partie ein und wechselte auf mehreren 
Positionen. Keine zwei Minuten dauerte es bis dies erste Früchte trug. Durch einen schönen 
Konter über links erzielte unser Team den Anschlusstreffer. Nach 54 Minuten verwandelte man 
dann einen Handelfmeter zum Ausgleich. Fast im Gegenzug aber konnte Fasanerie wieder in 
Führung gehen. Es dauerte ein wenig, bis das Team diesen Gegentreffer verdaut hatte und 
wieder in Spiel zurückfand. Danach aber rollte wieder ein Angriff nach dem anderen auf das 
gegnerische Tor und wurde in der 84 Minute mit dem Ausgleich belohnt. Danach hatten wir 
noch einige Chancen aber es blieb beim 3:3. Aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit 
war der Punktgewinn völlig verdient. 
 

15.05.2022: FC Stern III – 1. Frauen  3:2 (1:1) 
Am Sonntag stand der ersten Mannschaft der SG Aschheim/Kirchheim ein, Aufgrund vieler 
positiv getesteten und verletzten Spielerinnen, schweres Auswärtsspiel bevor. Anfangs 
tasteten sich die Gegner erstmal ab, ehe die SG dann besser ins Spiel kam. Alisa konnte dann 
auch zur verdienten 0:1Führung einschießen. Kurz danach hatte die SG Glück, dass der 
Schiedsrichter nach einem Handspiel nicht auf Strafstoß entschied. Bei der nächsten 
Entscheidung des Schiedsrichters, gab es dann einen sehr fragwürdigen Elfmeter. Christine 
parierte diesen, jedoch wurde der Abpraller zum Ausgleich verwandelt. Eine Unachtsamkeit in 
der Abwehr nutzte der Gegner über Rechts angreifend zum 2:1. Leider konnte unser Team 
etliche gute Chance selbst zu treffen nicht nutzen. Inder zweiten Halbzeit steckte unser Team 
jedoch nie Auf und kam erneut durch Alisa zum Ausgleich. Praktisch im Gegenzug erhöhte 
Stern wieder auf 3:2. Insgesamt ein sehr kampbetontes und ausgeglichenes Spiel mit dem 
glücklicheren Ende für Stern III. Aus Sicht des Trainerteams, welches auf dem ebenfalls an 



Covid erkrankten Cheftrainer auskommen musste, hätte das Spiel keinen Sieger verdient 
gehabt.  

21.05.2022: SV Baiern 70 – 1. Frauen 0:4 (0:3) 
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, übernahm die SG das Spiel. Alisa Gücker wurde 
in der 11. Minute schön von Aylin Yitmez bedient und konnte das 0:1 erzielen. Nur 10 Minuten 
später zirkelte Aylin einen Freistoß aus 30 Metern auf das Tor, die Torhüterin konnte diesen 
nicht sichern und so schob erneut Alisa zum 0:2 ein. In der 34. Minute machte dann Alisa ihren 
lupenreinen Hattrick perfekt. Nach schönem Zuspiel von Patrizia Wehn, konnte Sie über 
halbrechts den Ball versenken. Die SG beschränkte sich nach der Halbzeitpause, aufgrund 
des nur mit 11 Damen bestückten Kaders aufs Konterspiel. Die starke Abwehr der SG mußte 
ab der 72. Minute auf Corinna Weidner verzichten, Sie verletzte sich schwer am Außenband. 
Trotz der Unterzahl kam die SG mit einem sehenswerten Kopfballtreffer von - natürlich Alisa, 
zum 0:4 Endstand.  
In Summe ein starkes Spiel von 11 kämpferisch starken Damen der SG Aschheim/Kirchheim 

25.05.2022: 1. Frauen – TSG Pasing  2:1 (2:1) 
Am gestrigen Mittwoch empfing unsere Mannschaft den Tabellendritten DJK Pasing. An das 
Hinspiel, welches seinerzeit mit 0:1 verloren ging, hatte man nicht so gute Erinnerungen. Eine 
Spielerin musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus und für einen unserer Trainer 
gab es die Gelb-Rote Karte. Es dauerte wieder einige Minuten bis unsere Mannschaft ihren 
Rhythmus fand. Danach kombinierte man sehr gut aus der Abwehr in den Angriff und erspielte 
sich einige Chancen. Nach 22 Minuten erzielte sie das 1:0 in dem man aus ca. 32 Metern mit 
einem Fernschuss über den zu weit vor dem Tor stehenden Torwart. Vier Minuten später wurde 
unser Team durch einen sehr schön vorgetragenen Konter des Gegners überrascht, der den 
1:1 Ausgleich bedeutete. Danach neutralisierten sich die beiden Mannschaften und 
sehenswert war nur die Szene als zwei Enten, unbeirrt der Tatsche das ein Fußballspiel um 
sie herum stattfand, über den Rasen watschelten. Praktisch mit dem Schlusspfiff erzielte 
unsere Mannschaft durch ein schönen über Links vorgetragenen Angriff das 2:1. Die TSG 
Pasing versuchte in der zweiten Halbzeit nochmal alles um den Ausgleich oder mehr zu 
erzielen, aber unserer Mannschaft gelang es die Führung zu verteidigen. Wieder einmal gelang 
es unserem Team gegen eine der vorne platzierten Mannschaften ein gutes Ergebnis zu 
erzielen.   

28.05.2022: 1. Frauen – TSV Allach 09 München 5:2 (2:2) 
Am letzten Spieltag empfing unsere Mannschaft die Damen aus Allach. Da es für beide 
Mannschaften um nichts mehr ging, Allach stand als Absteiger aus der KK schon fest und 
unsere Mannschaft war im gesicherten Mittelfeld, entsprach man der Bitte aus Allach 9:9 zu 
spielen, da ihnen nicht mehr Spielerinnen zur Verfügung standen. Man merkte beiden 
Mannschaften die ungewohnten Spielsysteme an und es dauerte einige Zeit bis sich das Spiel 
entwickelte. Dann ging es Schlag auf Schlag, erst ging unsere Mannschaft mit 1:0 in Führung, 
jedoch glich Allach im Gegenzug wieder aus. Vier Minuten später gingen wir wieder in Führung 
und erspielten uns eine Chance nach der anderen, aber entweder zielte man auf die Torhüterin 
des Gegners oder scheiterte am Aluminium. Als man sich mit der Führung zur Halbzeit schon 
abgefunden hatte, glich Allach in der 44 Minute wieder aus. In der Halbzeit analysierte 
Mannschaft und Trainer was man in der zweiten Halbzeit besser machen wollte. Allerdings 
wollte in den ersten 15 Minuten nicht viel gelingen. In der 59 Minute gelang nach einem 
sehenswerten Alleingang wieder die Führung für unsere Mannschaft. Kurz danach allerdings 
verletzte sich unsere bis dahin 3fache Torschützin Steffi in einem Dribbling schwer und musste 
auf der Trage abtransportiert werden. Danach plätscherte das Spiel noch unter dem Schock 
des vorherigen Geschehens vor sich hin. Aber unsere Mannschaft schwor sich nochmal für 
Steffi ein und legte noch das 4:2 und traf noch zum Endergebnis 5:2.  Mit diesem Ergebnis 
belegte unser Team insgesamt Platz 7 und sicherte den Klassenerhalt. Das Trainerteam 
wünscht Steffi und allen anderen Spielerinnen, die sich in letzter Zeit verletzt hatten, gute 



Besserung. Und gratuliert allen Spielerinnen die in der Rückrunde geholfen haben, diese 
Leistung zu erzielen, zum Erreichen des 3. Platzes in der Rückrunden Tabelle.  
 
 

 


