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Spielberichte: 

02.09.2021: FC Neufahrn - 2.Frauen 1:2 (1:0) 
Testspielsieg für SG Damen II 
Am Donnerstag, 02.09.2021, bestritt die zweite Damenmannschaft ihr erstes Testspiel beim 
FC Neufahrn. 
Die ersten 30 Minuten benötigte das Team sich zu finden. Laufwege, Positionsspiel und die 
Abstimmung untereinander fehlten und der Gegner konnte dies nutzen um in der 12 Minute in 
Führung zu gehen. Danach fand sich das Team immer besser mit dem eigenen Spielverhalten 
zurecht und kam zu mehreren guten Torchancen. Zur Halbzeit lautete das Fazit gut gespielt, 
nur das Tore schießen hatte man vergessen.  
In der Halbzeitansprache appellierte der Trainer die Mannschaft möge sich doch wieder auf 
die eigenen Stärken besinnen und mehr Selbstvertrauen in das eigene Mannschaftsspiel zu 
haben. 
Es dauerte zehn Minuten bis die Mannschaft das umsetzte, was der Trainer angesprochen 
hatte. Aber dann drückte man den Gegner immer mehr in die eigene Hälfte. In der 64 Minute 
erzielte man den Ausgleich nach einer Ecke. Anita hatte die Gegnerin so bedrängt, dass diese 
mit ihrem Abwehrversuch ins eigene Tor traf. Danach strotzen die Mädels nur so vor 
Selbstvertrauen und Spielwitz. Immer wieder wurde das Spielgeschehen über die Außen 
vorangetrieben und man hatte zahlreiche weitere Torchancen das Ergebnis zu erhöhen. Der 
Siegtreffer gelang in der 87 Minute durch einen sehenswerten Freistoß Trick. 
Andrea lief an und jeder dachte sie würde selbst abziehen. Allerdings legte sie den Ball nach 
hinten auf Aylin ab, die diese Ablage sehenswert an der Mauer ins rechte Eck des Tores 
vorbeischoss. Da staunte sogar das eigene Trainerteam.  
Am Ende hatte man das erste Testspiel aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen und 
die Mannschaft kann stolz auf die gezeigte Leistung sein. Erwähnenswert ist auch, dass sich 
mit Steffi eine Feldspielerin bereit erklärt hatte, das Tor zu hüten und zu einem großen Rückhalt 
für das Team wurde.   

01.10.2021: 2. Frauen - SpVgg Markt Schwabener Au II 1:2 (0:2) 
Bereits am Freitag empfing die zweite Damenmannschaft den Tabellenführer. Man merkte 
schnell, dass der Gegner schon zwei Spiele gemacht hatte und unsere Mannschaft erst einmal 
die Abstimmung in den eigenen Reihen finden musste. Zur Halbzeit führte Markt Schwaben 
mit 2:0 und unsere Mannschaft benötigte noch einmal eine aufbauende Ansprache vom 
Trainerteam. Und diese zweite Halbzeit war eine grandiose Steigerung  
von unserem Team. Sie spielte sich immer mehr eigene Chancen heraus und verkürzte den 
Rückstand durch einen sehenswerten Treffer. Danach hielt sie spielerisch mit dem 
Tabellenführer mit und es blieb bei der knappen Niederlage.  
Fazit: Diese zweite Halbzeit hat gezeigt, dass wenn der Spiel Rhythmus in den kommenden 
Spielen noch intensiviert wird, unser Team sicher weiter vorne in der Tabelle mitspielen wird.  

22.10.2021: 2. Frauen - SG TSV München Ost/ FFC Wacker München 2:5 (2:1) 
Mit nur 11 Spielerinnen angetreten, gelang der Mannschaft ein sehr guter Auftakt ins Spiel. 
Bereits nach 7 Minuten führte sie nach zwei Freistößen mit 2:0. Beflügelt von der Führung 
spielte man weiter forsch mit und versuchte weiterhin selber zum Erfolg zu kommen. Dabei 
verlor man aber immer wieder die Ordnung im eigenen Verteidigungsspiel und kassierte noch 
vor der Pause das 2:1. Das Trainerteam versuchte zur Pause den Sturmdrang der Mannschaft 
aufgrund der noch langen Spielzeit etwas zu bremsen und dafür lieber einen geordneten 
Spielaufbau von hinten heraus zu Betreiben und damit auch Kräfte zu sparen. Auch das 2:2 
steckte die Mannschaft gut weg und konnte sich noch eigene Chancen herausspielen. Als in 
der 83 Minute der Gegner aber das 2:3 erzielte, merkte man der Mannschaft an, dass der 



vorher betriebene Aufwand ohne Auswechselspieler zu viel war und leider kassierte man noch 
zwei Tore.  

31.10.2021: TSV Moosach-Hartmannshfn. – 2. Frauen 0:2 (0:1) 
Am Halloween Sonntag belohnte sich unsere Zweite erstmals für ihr engagiertes Spiel mit 
einem Dreier. Von Beginn an stand unser Team heute in allen Mannschaftsteilen gut geordnet 
und erspielte sich immer wieder gute Chancen vor dem gegnerischen Tor. Einen Konter nutzte 
man dann auch zur Führung, welche die Mannschaft bis zur Halbzeit durch großen Kampf 
nicht mehr hergab. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es unserer Abwehr den Gegner daran 
zu hindern sich gute Chancen zu erspielen. Und erspielte sich selbst wieder mehrere Chancen. 
Das 2:0 war die logische Konsequenz. Danach versuchte der Gegner nochmal alles um 
nochmal heranzukommen, aber unsere Mannschaft tat alles das dabei nichts herumkam. 
Letztendlich war der heutige Sieg verdient und die gute spielerische und kämpferische 
Leistung der Mannschaft wurde mit drei Punkten belohnt.  

12.11.2021: 2.Frauen - (SG) SV Sulzemoos/TSV Arnbach/SpVgg Erdweg  1:1 (1:0) 
Von der 1 Minute in der ersten Halbzeit drängte unser Team auf das Tor des Gegners. Nach 
7 Minuten erzielte man die 1:0 Führung. Leider konnten wir die Vielzahl an weiteren Chancen 
nicht zu einer höheren Führung nutzen. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel Immer 
ausgeglichener und auch der Gegner kam jetzt zu guten Chancen. Eine konnte er nutzen zum 
Ausgleich. Unser Team versuchte Nochmal alles um noch ein Tor zu erzielen aber es blieb 
letztendlich beim Unentschieden. Nächsten Freitag hat man nochmals die Chance es besser 
zu machen.  

05.02.2022: 2.Frauen - ESV München Freimann II 3:1 (3:1) 
Im ersten Testspiel nach der Winterpause hatten wir Freimann am Sportpark in Aschheim zu 
Gast. Die Partie begann überragend, als wir bereits nach 20 Minuten einen Angriff erfolgreich 
zum 1 zu 0 abschlossen. Danach plätscherte unser Spiel aber irgendwie dahin, wir ließen der 
Gegner mehr Freiheiten. Doch 10 Minuten später wurden wir wieder aktiver, erhöhten das 
Tempo und hätten eigentlich höher führen müssen. 
In den letzten 25 Minuten der 1. Halbzeit konnten wir zwei weitere Male einnetzen, dann setzte 
ein wenig der Verwaltungsmodus ein. Nichts, was das Trainerteam gerne sieht, aber vielleicht 
in Anbetracht des aktuellen Trainingsstands, Umstellungen / Wechsel und eisiger Kälte 
nachvollziehbar. In der zweiten Hälfte kam die nie aufsteckende Mannschaft aus Freimann zu 
ihrem ersten Erfolgserlebnis. Hier stellten wir uns leider nicht unbedingt klug an. Nach einem 
Fehler unserer Abwehr konnten die Gäste auf 3 zu 1 verkürzen. Die Gegnerinnen kamen jetzt 
öfter frei vor unseren Kasten. Solche Anfängerfehler müssen schleunigst abgestellt werden. 
Unser Team konnte danach aber wieder zulegen und konnte den verdienten Sieg über die Zeit 
bringen.  Ein insgesamt guter Test für uns, da vieles von dem klappte, was gefordert wurde 
und auch ein paar Dinge aufgezeigt wurden, an denen wir weiterarbeiten können. Unser 
nächstes Testspiel bestreiten wir am 12.03.2022 am Sportpark gegen Untermenzing am 
Sportpark 10.30 Uhr statt. 

12.03.2022: 2. Frauen – SV Untermenzing II 1:1 (1:0) 
Anfang Februar begannen die zweite Mannschaft der SG Aschheim/Kirchheim ihre 
Vorbereitung auf die Rückrunde, die mit dem Heimspiel gegen Untermenzing mit 1zu1 endet. 
Natürlich waren alle nicht zufrieden mit der Hinserie. Aber zieht man alle Details in die 
Bewertung mit ein, so passierte das nicht ganz unerwartet. Zu groß war der Aderlass aus den 
verschiedensten Gründen am Anfang der Saison und dazu die vielen Verletzungen gerade 
wichtiger Spielerinnen. Zudem ist die Anpassung von Juniorinnen zu den Frauen doch nicht 
so schnell zu meistern. Das Gute ist tatsächlich, dass wir in keinem Spiel unter die Räder 
kamen und dass die gesamte Mannschaft trotz aller Hindernisse zusammengehalten hat, 
obwohl es manchmal sehr knapp war. In der Rückrunde werden wir hoffentlich auf alle Mädels 
wieder zurückgreifen können und versuchen weiter gemeinsam mit den Neuzugängen an 



unseren Schwächen zu arbeiten. Schon in den beiden Testspielen konnte man erkennen, dass 
mit entsprechendem Trainingsfleiß so einiges verbessert werden kann. Die Trainer müssen 
weiterhin viel Geduld haben, hoffen aber ebenfalls auf eine Weiterentwicklung der Mannschaft. 

03.04.2022: 2. Frauen - SG Post SV/ESV München 7:0 (3:0) 
Bei sehr kaltem Wetter und einem vom Schnee aufgeräumten Kunstrasen (ein Dankeschön 
an die Verantwortlichen vom FC Aschheim, die kurzfristig den Platz vom Schnee befreit hatten) 
ließ die SG von Anfang an keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Die Mädels 
dominierten das Spiel, ließen die Kugel gut laufen, überzeugten in Zweikämpfen und mit 
Passgenauigkeit und ließen die Gäste aus München kaum aus der eigenen Hälfte kommen. 
Gleich in den ersten Minuten erarbeiteten sie sich ein deutliches Übergewicht an Ecken, 
Chancen gab es fast im Minutentakt. Doch erst in der 25. Minute klingelte es, als zur großen 
Erleichterung aller nach einer Ecke Alisa traf. Acht Minuten später legte Alisa das 2:0 mit einem 
Schuss aus 18 Metern nach und in der 43. Minuten folgte das 3:0. Alle Spielerinnen waren an 
diesem Nachmittag gut drauf, doch Lena erwischte einen sehr guten Tag. Auf Linksaußen 
sorgten ihre Dribblings und Hereingaben immer wieder für Gefahr. Außerdem harmonierte sie 
mit der ebenfalls starken Alisa hervorragend und rückte regelmäßig auch ins Zentrum ein. Weil 
die Mannschaft weitere Gelegenheiten ausließ, ging es nur mit 3:0 in die Pause. Im zweiten 
Durchgang sahen die zahlreichen Zuschauer eine nur auf einer Position veränderte 
Mannschaft. Der gelb-blauen Dominanz tat das jedoch keinen Abbruch. Die Gäste Torhüterin 
war heute die mit Abstand stärkste Akteurin. Doch auch sie konnte nicht verhindern, dass der 
Torreigen weiter ging. Julia K. krönte ihre Umtriebigkeit – erst verteidigte sie innen, dann rechts 
und schaltete sich immer wieder auch in die Offensive ein – mit einem satten Schuss zum 4:0 
(48.). Danach entledigten sich die SG-Frauen auch ihres bisher einzigen Mankos: der 
schlechten Chancenverwertung.  
In der 50. Minute war wieder Alisa für das 5:0 verantwortlich. Wenige Minuten später folgte das 
6:0 durch Natalie. Das Endergebnis setzte in der 89. Minute Amelie mit dem 7:0.  
Einen guten Eindruck hinterließ die quirlige Mittelfeldspielerin Olivia, die hinter den Spitzen für 
viel Wirbel sorgte, immer wieder Räume schaffte und sich als zuverlässige Ballverteilerin 
präsentierte. 
In ihrem ersten Spiel für die Damen zeigte Jade eine solide Leistung, sie gewann viele 
Zweikämpfe und brachte sehr viel Sicherheit in die Abwehr.  
FAZIT: Eine geschlossene Leistung aller Mannschaftsteile.  
Obwohl der Gegner angeblich nicht mit der stärksten Mannschaft angetreten war, möchten wir 
die Leistung der Mädels nicht schmälern. Sehr gut war teilweise die Umsetzung, was im 
Training geübt wurde.  
Weiter so Mädels.  

13.05.2022: 2. Frauen – TSV Indersdorf   4:1 (1:0) 
Die Reserve von (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC kam gegen TSV Indersdorf zu einem 
klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur (SG) FC 
Aschheim/Kirchheimer SC II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich 
diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte sich TSV Indersdorf als keine große Hürde erwiesen und 
mit 1:5 verloren. 
Nach nur 29 Minuten verließ Nicole Schreier von Team von Coach Thomas Gallitzendörfer das 
Feld, Marcella Raths kam in die Partie. TSV Indersdorf geriet in der 36. Minute ins Hintertreffen. 
Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC II, 
womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Den zweiten Treffer des Spiels 
erzielte (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC II in der 51. Minute. Es sollte nicht das letzte Tor 
gewesen sein, das die 30 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Anna Gratzl ließ sich 
in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für TSV Indersdorf. Alisa Gücker 
trug sich in der 59. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für klare Verhältnisse sorgte (SG) 
FC Aschheim/Kirchheimer SC II, indem man das 4:1 markierte (83.). Am Schluss fuhr (SG) FC 
Aschheim/Kirchheimer SC II gegen TSV Indersdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein. 



(SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC II besetzt momentan mit zehn Punkten den vierten 
Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und drei 
Niederlagen hat (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC II derzeit auf dem Konto. 
Nach der empfindlichen Schlappe steckt TSV Indersdorf weiter im Schlamassel. Ein ums 
andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen 
gebracht. Die 31 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Frauen A-Klasse 03. In 
dieser Saison sammelte TSV Indersdorf bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. 
Die Defensivleistung von TSV Indersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren 
Niederlage gegen (SG) FC Aschheim/Kirchheimer SC II offenbarte TSV Indersdorf eklatante 
Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. 

22.05.2022: SG TSV Ost/Wacker München – 2. Frauen  4:3 (1:1)  
Unverdiente 3:4 Niederlage bei Zweitplatziertem 
Am Ende waren selbst die meisten Zuschauer des Gastgebers aus München der Meinung, 
dass unsere Mannschaft diese Niederlage nicht verdient hatte. In der ersten Hälfte waren wir 
die bessere Mannschaft, im zweiten Durchgang zeigten sie Kampfgeist bis zum Schluss. Aber 
der Reihe nach.  
In der ersten Hälfte war eigentlich von Beginn an in keinster Weise zu erkennen, wer die 
überlegene Mannschaft ist. Bei gefühlten 35 Grad auf dem Kunstrasen neutralisierten sich 
beide Mannschaften in den ersten 30 Minuten. Langweilig war die Partie aber bei weitem nicht. 
Es wurde richtig spannend in der letzten Viertelstunde in Durchgang eins, als die 
Gastgeberinnen eher überraschend in Führung gingen. Aber kurze Zeit später fiel der 
verdiente Ausgleich für unsere Mannschaft. Eine tolle erste Halbzeit trotz sommerlichen 
Temperaturen. In der zweiten Halbzeit konnten sich die Gäste aus Aschheim/Kirchheim 
Feldvorteile erspielen, die Folge war die 2 :1 Führung. Die Kräfte ließen bei unserer 
Mannschaft langsam nach. Wichtig an diesem Tag, der Kampfgeist war weiter voll da.  
Im Grunde hatte fast jeder das Gefühl, dass man dieses Spiel gewinnen kann. Was dann folgte 
war ein Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften, erst folgte der Ausgleich, dann die 
Führung für die Gastgeberinnen zum 3:2. Aber unsere Mannschaft kam noch einmal zum 
Ausgleich. Jeder hatte sich mit einer Punkteteilung abgefunden, da kamen die Gastgeber 
nochmal im Strafraum zum Abschluss und unsere Mannschaft kassierte tatsächlich den 
Gegentreffer zum 3:4. Die Enttäuschung war natürlich groß, eine Riesenleistung wurde nicht 
belohnt. 
Somit wurde der Heimweg ohne Punkte angetreten, die Mannschaft kann jedoch Stolz auf 
diese Leistung sein, die nächsten Spiele können positiv angegangen werden.  
 
 

 
 
 

 
 


