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Spielberichte: 

19.09.2021: FCA U10 – SpVgg Markt Schwabener Au 11:2 (6:2) 
Verdienter Auftaktsieg 
Ohne Vorbereitungsspiel wussten Trainer und Spieler noch nicht, wo sie genau stehen. Nach 
dem Spiel war es klarer: An der Tabellenspitze! 
Der Gegner war nicht so schwach, wie das Ergebnis aussagt, sie hatten auch zweimal Pech 
mit Pfostentreffern. 
Unsere Jungs machten aber von Anfang an Dampf und erspielten sich durch schöne 
Kombinationen immer wieder gute Torchancen. Auch die Abwehr und ein überragender 
Torhüter ließen Markt Schwaben verzweifeln. Nach abgefangenen Bällen wurde schnell über 
die Außen Druck gemacht und der besser postierte Mitspieler gefunden. 
Nach 6:2 Halbzeitführung und einigen Auswechslungen ging in Halbzeit 2 kurzzeitig der 
Spielfluss verloren, doch nach ein paar Minuten und guten Chancen des Gegners konnte man 
das Spiel wieder in den Griff bekommen und 5 weitere Treffer erzielen. 
Wenn die Mannschaft so weiterspielt, können wir hoffentlich das nächste Auswärtsspiel beim 
TSV Feldkirchen auch siegreich gestalten! 
Tore: Liam 5, Matej 3, Ben 2, Benni 1 

26.09.2021: TSV Feldkirchen 2 – FCA U10 8:1 (6:1) 
Tabellenführung verteidigt 
Mit 4 Wechseln zum letzten Spiel ging es nach Feldkirchen. 
Der Platz war recht eng und unsere Jungs mussten sich erst mal etwas an das schmale 
Spielfeld gewöhnen. 
In der 5. und 10. Spielminute dann die ersten beiden Tore zur verdienten 2:0 Führung. Doch 
danach ging der Spiefluss verloren und Feldkirchen konnte in der 20. Spielminute nach einer 
Unstimmigkeit in der Abwehr sogar auf 1:2 verkürzen. 
 Jetzt machte es anscheinend Klick und es kam die stärkste Phase unserer Jungs: Innerhalb 
von 5 Minuten schossen sie 4 Tore zur 6:1 Pausenführung! Einige Tore waren wirklich sehr 
schön herausgespielt. 
Leider meinte nach der Halbzeit jeder, er müsse das Tor selbst erzielen. Anstatt abzuspielen 
wurde versucht, sich gegen 3,4 Gegenspieler durchzusetzen, was fast immer misslang… 
Bis auf die 5 Minuten vor der Halbzeit konnte man dieses Mal leider nicht an die starke Leistung 
vom 1.Spiel anknüpfen. 
Nächstes Spiel gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe, den TSV Ebersberg, 
muss eine deutliche Leistungssteigerung von der Mannschaft kommen! 
Tore: Liam 2, Ben 1, Matej 1, Paul 1, Benni 1, Nico 1, Eigentor 1 

03.10.2021: FCA U10 – TSV Ebersberg 3:4 (2:2) 
An einem sonnigen Sonntag traf man auf die starke Mannschaft vom TSV Ebersberg. 
Im Vorfeld fiel des Öfteren das Wort Spitzenspiel und nach dem Spiel kann man dem 
hundertprozentig zustimmen. 



Beide Mannschaften waren hoch motiviert und zeigten sich kämpferisch und spielerisch auf 
hohem Niveau. 
Unsere Jungs legten gleich los wie die Feuerwehr und in der 2.Minute fiel schon das 1:0. 
Leider stand es 5 Minuten später 1:2 nach einem Abwehrfehler und einem guten Ebersberger 
Angriff. 
Beide Mannschaften ließen sich wenig Raum und die Jungs kämpften um jeden Ball. 
In der 13. Minute dann der viel umjubelte 2:2 Ausgleich nach einer direkt verwandelten Ecke! 
4 Minuten später hatten wir Glück als Ebersberg nur die Latte traf. 
Kurz vor der Halbzeit noch mal eine Großchance für den FCA, aber Ebersberg konnte auf der 
Linie klären. 
Kurz nach der Pause dann die nächste Chance auf die Führung, aber wieder wollte der Ball 
nicht hinter die Torlinie. 
Dann kam Minute 30: Ein Rückpass aus 15m landete im eigenen Tor zum 2:3. 
5 Minuten später ein Befreiungsschlag der Ebersberger von der Mittellinie zum 2:4. 
Unsere U10er gaben aber nicht auf, sondern antworteten bereits eine Minute später nach einer 
schönen Einzelleistung über die rechte Seite mit einem strammen Schuss direkt unter die Latte 
zum 3:4 Anschlusstreffer! 
10 Minuten vor Spielende hatte Ebersberg nochmal eine Chance zu erhöhen, Aschheim 
konnte aber klären. 
Leider waren die Jungs nach dem harten Kampf die letzten Minuten nicht mehr in der Lage, 
nochmal gefährlich vors Tor zu kommen und Ebersberg rettete den Sieg über die Zeit. 
Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte! Auch wenn das 
Spiel so unglücklich verloren wurde, sollte die Mannschaft stolz sein auf ihr engagiertes 
Auftreten und mit erhobenem Haupt in das nächste schwere Auswärtsspiel nach Kirchseeon 
fahren. 
Aufstellung: Leon, Luc, Paul, Makar, Ben (1), Benni (1), Liam (1), Tony, Robin, Philipp 

09.10.2021: ATSV Kirchseeon – FCA U10 2:7 (2:2) 
Am Samstag spielten wir gegen die bis dahin noch ungeschlagene Mannschaft von 
Kirchseeon.  
Obwohl das Spiel erst um 11:30 Uhr begonnen hatte, waren alle Kinder anscheinend noch 
halb im Bett. Die ersten 10 Minuten wurden komplett verschlafen. Das 0:1 fiel bereits in der 
3.Minute nach einer scharfen Ecke, die leider nur ins eigene Tor abgeklatscht werden konnte. 
Das 0:2 dann in der 9.Minute nach einem Abwehrschnitzer. Langsam kam die Sonne hinter 
den Wolken hervor und die Jungs wurden etwas aktiver (wahrscheinlich waren sie von der 
Kälte gelähmt). In der 16.Minute fiel der Anschlusstreffer nach einem schönen Schuss. 5 
Minuten später nach einer Ecke auf den langen Pfosten der 2:2 Ausgleichstreffer per Kopf. 
Es wurde noch mal ein, zwei Grad wärmer und nach der Pause bestimmte man das Spiel. 
Innerhalb von 3 Minuten erzielten die Jungs 3 Treffer zur 5:2 Führung, die zu diesem Zeitpunkt 
auch verdient war. In der 40. und 42. Spielminute fielen dann noch die Treffer 6 und 7. 
Trotz der zwei Gegentore stand die Abwehr heute sehr sicher, nach anfänglichen 
Anfangsschwierigkeiten hat dann auch der offensive Teil der Mannschaft überzeugt. Nach 
bisher 4 Spielen und 3 souveränen Siegen steht man derzeit verdient auf dem zweiten 
Tabellenplatz. 
Aufstellung: Luc, Paul, Tony, Makar (1), Ben (1), Benni (2), Liam (1), Matej (2), Robin, Levi 

24.10.2021: FCA U10 - SV Waldperlach 2 6:0 (3:0) 
Am vergangenen Sonntag war der SV Waldperlach 2 zu Gast. Bei schönem aber kaltem Wetter 
und einigen Änderungen in der Mannschaft spielten wir gut von hinten raus.  Die Tore in der 
1. Halbzeit: 4. Minute 1:0, 9.Minute das 2:0 und nach 18 Minuten das 3:0. 
In der zweiten Halbzeit ging es in der 29. Minute richtig los: 4 Großchancen auf einmal, aber 
entweder war noch ein Abwehrspieler oder der gute Torwart des Gegners dazwischen. Dann 
aber fielen die Tore recht schnell hintereinander: 30., 31. und 33. 



Danach waren die Jungs vorne teilweise zu eigensinnig und es sprang nichts Zählbares mehr 
heraus. Es war ein mittelmäßiges Spiel gegen einen mittelmäßigen Gegner mit mittelmäßigem 
Ergebnis. Wichtig war, dass hinten die Null stand: Entweder ein Abwehrspieler kam noch 
rechtzeitig dazwischen oder Leon entschärfte die Schüsse der Gegner. 
Ich habe lange gesucht, aber das Wort Sechstrick gibt es nicht, somit einigen wir uns auf 2 
lupenreine Hattricks von Liam. 
Aufstellung: Leon, Luc, Paul, Makar, Ben, Liam (6), Benni, Felix, Nico, Philipp, Tom 

13.11.2021: TSV Poing 2 – FCA U10 2:6 (1:2) 
Unserer Jungs waren vor dem Spiel schon sicher, dass gegen eine zweite Mannschaft der 
Sieg locker eingefahren wird. Doch Poing hielt vor allem körperlich gut dagegen und man tat 
sich in der 1.Halbzeit sehr schwer. 
In der 8.Minute wurde Poing zum Torschuss eingeladen und die Chance wurde genutzt. 
In der 16. Minute dann der Ausgleich und 4 Minuten später die 2:1-Führung, die zu diesem 
Zeitpunkt nicht ganz verdient war. 
Nach der Halbzeit wurde unser Spiel zwar etwas besser, aber in der 33.Minute wieder ein 
Geschenk an den Gegner:  an den Weitschuss unter die Latte kam Leon nicht mehr ran, 2:2. 
In den nächsten 5 Minuten hatten wir 2 Großchancen, die man leider nicht im Tor unterbrachte, 
es musste erst der gegnerische Torwart in der 41.Minute bei einer direkt verwandelten Ecke 
etwas mithelfen und man lag wieder 3:2 in Führung. 
Jetzt kam Bens großer Auftritt: Erst das 4:2 nach einer eher als Flanke gedachten Ball fast in 
den langen Winkel und dann kurz vor Schluss 2 tolle Vorarbeiten für Liam, der beide Male 
allein vorm Tor nur noch einschieben musste. 
Der Sieg war heute nach der stärkeren 2.Halbzeit verdient, aber man hat die Mannschaft schon 
besser gesehen. 
Jetzt hat man noch 2 Heimspiele gegen etwas schlechtere Mannschaften. Vielleicht 
funktioniert dann das Spielerische auch wieder besser! 
Aufstellung: Leon, Paul, Tony, Makar, Ben (2), Liam (4), Benni, Robin, Matej, Justus 

18.11.2021: FCA U10 – TSV Waldtrudering 3:4 (2:2) 
Unglückliche und unfaire Niederlage 
Nach einer Anfangsphase mit viel Mittelfeldgeplänkel ging es in der 10.Minute gut los: Ein 
schöner Konter über Ben und Liam landete zum 1:0 im Tor der Gäste. Das 2:0 war noch 
schöner: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte spielte Paul einen schönen Doppelpass mit 
Ben und verwandelte sicher ins lange Eck. 
In Minute 15 die erste Chance für Waldtrudering: Trotz Überzahl kommt ein Gegner von der 
Strafraumgrenze zum Schuss, der Ball landete leider zum 1:2 unter der Latte. 
Nachdem wir noch 2 Chancen liegen ließen, kam der Aufreger des Spiels:  nach einem 
Pressball lag ein gegnerischer Spieler am Boden. Wir hatten den Ball und haben das Spielen 
aufgehört damit der Junge behandelt werden konnte. Die Waldtruderinger aber hörten nicht 
auf, es wurde einfach weitergespielt und das 2:2 erzielt. Von FairPlay leider keine Spur, 
schade. 
In der 30.Minute dann noch eine strittige Szene: Nach einem Schuss des Gegners hält Leon 
den Ball gefühlt auf der Linie, es wurde leider Tor für Waldtrudering gegeben, somit lag man 
2:3 zurück. Das 2:4 fiel in der 42.Minute, diesmal unstrittig. In der hektischen Schlussphase 
gelang nur noch der 3:4 Anschlusstreffer durch Elfmeter. 
Heute kann man der Mannschaft eigentlich nicht viele Vorwürfe machen: Sie hatten die 
besseren Chancen und spielten auch besser als der Gegner. Leider ist Fußball nicht immer 
gerecht. Kopf hoch Jungs! 
Aufstellung: Leon, Paul (1), Luc, Makar, Ben, Liam (2), Benni, Tony, Levi, Philipp 
 

20.11.2021: FCA U10 - TSV Steinhöring 3:1 (1:0) 



Zum letzten Saisonspiel war der TSV aus Steinhöring am Samstag zu Gast um das 
Nachholspiel des 5. Spieltages zu bestreiten. Vor dem Spiel war klar, dass ein Unentschieden 
für die Vizemeisterschaft reicht. Das Spiel war von Anfang an sehr umkämpft und zahlreiche 
Torabschlüsse verfehlten ihr Ziel nur knapp. So war es aus dem Gewühl heraus auch ein 
Eigentor, in der 10. Minute, das zum 1:0 führte. So ging es auch trotz einiger guter Chancen in 
die Halbzeit. 
Nach der Halbzeit kam der FCA mit einer offensiveren Aufstellung aus der Kabine und konnte 
in der 28. Minute durch eine starke Einzelaktion von Ben mit einem Schuss in den Winkel zum 
2:0 erhöhen. Durch eine Unkonzentriertheit im Aufbauspiel erzielte der TSV in der 43. Minute 
den unnötigen Anschlusstreffer. Nach einer starken Ecke von Liam konnte Benni nur eine 
Minute später zum verdientem 3:1 abstauben. So endete das Spiel auch gegen einen 
anspruchsvollen Gegner, der sicher nicht auf den letzten Tabellenplatz gehört.  
So beenden wir die Runde als Vizemeister mit sechs Siegen und zwei 3:4 Niederlagen, die 
auch unentschieden hätten enden können. Jetzt heißt es weiter trainieren und auf die nächsten 
Aufgaben freuen. Außerdem stellen wir mit Liam den Torschützenkönig der in 8 Spielen 21 
mal einnetzen konnte.  
Die weiteren Torschützen in dieser Saison: 
Ben 8, Benni 4, Matej 6, Makar 2, Paul 2 und Nico 1  

27.02.2022: TSV Steinhöring U10 - FCA U10 6:1 (2:0) 
Zum ersten Spiel des Jahres traf man sich zum Freundschaftsspiel gegen den letzten Gegner 
des der Hinrunde. 
In der ersten Halbzeit merkte man, dass den Jungs die Spielpraxis noch etwas fehlte. Nichts 
desto trotz ging man mit einer 2:0 Führung in die Pause.  
In der zweiten Hälfte war man viel besser im Spiel und konnte den Gegner gut kontrollieren 
und auch einige schön heraus gespielte Situationen nutzen. Am Schluss stand es 6:1 und man 
konnte zufrieden nach Hause fahren. Das Gegentor war sehr unnötig, kann aber mal 
passieren.  
Jetzt heißt es bis zum Rückrundenstart gut zu trainieren um in der starken Gruppe eine gute 
Figur zu machen. 

31.03.2022: FCA U10 – SpVgg Unterhaching U9 2:11 (2:5) 
Nach einem tollen zweiten Platz in der Vorrunde stieg unsere U10 in der Rückrunde in die 
stärkste Gruppe München Ost auf. 
Nach der ersten Niederlage letztes Wochenende ging es diesen Sonntag gegen den nächsten 
Hammergegner. Das Spiel ging schon unglücklich mit einem Eigentor in der 3. Minute los. 
Auch nach dem Ausgleich eine Minute später, drückte Unterhaching weiter und bis Minute 10 
stand es dann schon 1:4. Danach konnten wir besser dagegenhalten und erzielten das zweite 
Tor. Zwei Minuten später dann fast das 3:4, leider knapp am Pfosten vorbei. Dann das erste 
Geschenk: Ball im Strafraum dem Gegner zum 2:5 aufgelegt. In der 24.Minute konnte sich 
unser Torhüter mit einer Glanzparade auszeichnen und im Gegenzug trafen wir leider nur den 
Pfosten.  
Die zweite Hälfte war leider etwas einseitiger: Zwischen der 30. und 43. Minute erzielte die U9 
der SpVgg Unterhaching noch 6 Tore, darunter ein geschenktes, aber auch (das muss man 
neidlos anerkennen) 3 sehr schöne Tore. Kurz vor Schluss eigentlich die einzig nennenswerte 
Chance für die Hausherren in Halbzeit zwei, der Ball wollte aber leider nicht mehr ins Tor. 
Fazit: Gegen einen spielerisch starken Gegner hat man in der ersten Hälfte ein ordentliches 
Spiel gemacht, in Halbzeit zwei ließen dann die Kräfte etwas nach. Kopf hoch Jungs, es 
kommen auch wieder schwächere Gegner! 
Aufstellung: Leon, Paul, Makar, Ben (1), Benni (1), Liam, Tony, Robin, Philipp, Nader 

01.05.2022: FC Stern München – FCA U10 4:6 (2:2) 
Bei ekligem Nieselwetter ging es am dritten Spieltag zum FC Stern. 



Der Gegner hatte wie wir die ersten beiden Spiele verloren und man sah, dass beide 
Mannschaften die ersten Punkte einfahren wollten. 
Am Anfang waren unsere Jungs am Drücker, das 1:0 fiel nach einer abgefälschten Flanke in 
der 4.Minute. Dann jedoch bekam der FC Stern ein leichtes Übergewicht. In der 8.Minute 
köpften sie den Ausgleich nach einer Ecke. In Minute 12 konnte sich Leon auszeichnen, als er 
den Schuss eines allein auf ihn zulaufenden Gegners noch parierte. 6 Minuten später konnte 
er aber einen scharfen Schuss nicht festhalten und der generische Stürmer staubte ab. Kurz 
darauf erneut ein Weitschuss, der glücklicherweise von der Unterkante der Latte wieder ins 
Spielfeld sprang. 1 Minute vor der Pause dann der Ausgleich nach einem schönen Schuss von 
Ben ins lange Eck. Nach der Halbzeit hatte der FC Stern gleich eine Doppelchance zur 
Führung, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Anscheinend war das der „Hallowach“-Effekt 
und wir standen nun besser und spielten auch gute Pässe.  Die 3:2 Führung fiel nach Ecke, 
bei der der Gegner den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam und Makar aus 5 Metern 
einfach drauf hielt. 3 Minuten später die erste 2-Tore-Führung: Ben spielte einen tollen Pass 
in den Lauf von Liam und dieser ließ dem gegnerischen Schlussmann keine Chance. Leider 
machten es unsere Jungs nochmal spannend und ließen den FC Stern kurz darauf wieder ein 
Tor zum 3:4 erzielen. Das 5:3 erzielte erneut Ben nach einer schönen Einzelleistung, als er 3 
Gegner ausdribbelte und überlegt einnetzte. Kurz darauf die nächste Chance für den FCA nach 
einem Freistoß. Leider ging der und auch der Nachschuss nicht ins Tor. Nach einer weiteren 
Unachtsamkeit der erneute Anschlusstreffer in der 41. Minute. Das 6:4 fiel dann wieder durch 
ein Eigentor nach einer Flanke. Der FC Stern erzielte zwar noch ein Tor, jedoch war der 
Stürmer deutlich mit der Hand am Ball. 
Spieler, Trainer und Fans freuten sich über den ersten Saisonsieg, so kann es weiter gehen! 
Fazit: Am Tag der Arbeit nach harter Arbeit ein verdienter Sieg 
Aufstellung: Leon, Luc, Paul, Makar (1), Ben (2), Benni (1), Liam (1), Robin, Philipp, Leevi 

07.05.2022: TSV Poing – FCA U10 12:1 (5:0) 
Eigentlich waren unsere Jungs die ersten 5 Minuten gut im Spiel, doch dann fiel leider der erste 
Gegentreffer. 2 Minuten später eine hohe Flanke in den Poinger Strafraum, ein Abwehrspieler 
wehrt mit beiden Händen ab, aber der Elfmeterpfiff blieb aus. In der 13.Minute dann die Chance 
zum Ausgleich, leider trifft Ben nur den Pfosten. Zwischen Minute 16 – 22 dann alle 2 Minuten 
ein Gegentor zum Halbzeitstand von 0:5. In der 29.Minute erhöhte Poing auf 0:6 nachdem wir 
ihnen den Ball direkt vor die Füße spielten. Danach rappelten wir uns nochmal etwas auf und 
hatten 2 Chancen, einmal wurde der Ball vom Torwart gehalten und einmal knallte er an die 
Latte. In den nächsten 6 Minuten fielen dann wieder 4 Gegentore! In Minute 45 dann zumindest 
1 eigenes Tor, doch gleich im Gegenzug stellte Poing den alten Abstand wieder her. In der 
letzten Minute erzielte der Gegner dann noch das 12. Tor. 
Fazit: Leider waren heute nur 3-4 Spieler voll bei der Sache. Einige haben nach dem 0:2 gefühlt 
abgeschaltet und lustlos gespielt. Hoffentlich ändert sich die Einstellung und 
Einsatzbereitschaft, damit das nächste Heimspiel wieder ein Erfolgserlebnis wird! Die 
Niederlage war verdient, aber um einige Tore zu hoch ausgefallen. 
Aufstellung: Leon, Paul, Tony, Makar, Ben, Benni, Liam (1), Robin, Matej 

15.05.2022: FCA U10 – TSV Ebersberg 6:8 (2:7) 
Schwierig, heute der Mannschaft große Vorwürfe zu machen und dass trotz 8 Gegentoren. 
Das 0:1 fiel gleich vom Anstoß weg:  Ein Ebersberger legte zurück auf einen Mitspieler und 
der schoss hinter der Mittellinie direkt unter die Latte!  Das 0:2 dann nach einem Abpraller einer 
Ecke in Minute 5 und eine Minute später ein Konter nach eigener Ecke zum 0:3. In der 9.Minute 
dann endlich der Anschlusstreffer zum 1:3. Wir waren nun eigentlich gut im Spiel und 
versuchten zumindest spielerische Lösungen zu finden, die Tore schoss aber Ebersberg: In 
der 14. Minute fiel das 1:4. Das 2:4 dann in der 23. Minute, doch das war es noch nicht in 
Halbzeit 1: Nach Verletzungspause unseres Abwehrchefs war die Verteidigung noch etwas 
unsortiert und Ebersberg erziele kurz vor der Pause noch 3 Tore zum 2:7 Halbzeitstand.  



Anscheinend hat unser Trainerteam in der Pause die richtigen taktischen Änderungen 
vorgenommen oder war etwas im Pausengetränk? Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten 
Seite, fightete um jeden Ball, spielte auch teilweise sehr schöne Doppelpässe und erzielte auch 
4 Tore (bei einem Gegentreffer). Leider war die Chancenausbeute heute nicht die beste und 
der Gegner kann sich bei seinem Torwart und der Latte bedanken, dass unsere Jungs das 
Spiel nicht doch noch gewendet haben.  
Fazit: Trotz leichter spielerischer Überlegenheit gegen schussstarke Ebersberger eine 
unglückliche Niederlage. Auf der 2.Halbzeit kann man aufbauen. Macht weiter so Jungs! 
Aufstellung: Tony, Paul, Philipp, Makar, Ben , Lukas (2), Liam (3), Benni (1), Hayat 

22.05.2022: TSV Waldperlach – FCA U10 4:8 (1:3) 
Auf dem Weg zum Treffpunkt kamen uns einige Feuerwehr-Fahrzeuge entgegen und so legten 
unsere Jungs gleich von Anfang an los: Wie die Feuerwehr! Nach Vorarbeit von Ben und Liam 
erzielte Matej in der 3.Minute den 1:0 Führungstreffer, Liam legte eine Minute später gleich 
nach. Normalerweise verschlafen wir meistens die Anfangsphase, heute waren aber alle von 
der ersten Minute voll bei der Sache. Waldperlach hatte nach 10 Minuten die erste Chance: 
Ein Kopfball ging knapp übers Tor. Chancen nun auf beiden Seiten, Aschheim machte aber 
die Tore: Ein Schuss von Makar wurde unhaltbar für den gegnerischen Torhüter abgefälscht 
(18.). Leider wurde kurz darauf der Gegner zum Toreschießen eingeladen: Ein zu kurzer 
Abstoß wurde schön über Leon ins Tor zum 3:1 Pausenstand versenkt. Der Anfang der zweiten 
Halbzeit ein Spiegelbild der ersten 10 Minuten: Aschheim gab Gas und produzierte Chance 
um Chance. In dieser Drangphase fielen wieder 4 schöne Tore (Lukas, 2xBen und 
Handelfmeter Liam). Jetzt hielt aber Waldperlach besser dagegen: In der 36. Hatten sie erst 
eine Doppelchance, 2 Minuten später dann der 2:7 Anschlusstreffer. Es war nun ein Spiel mit 
offenem Visier, Chancen auf beiden Seiten, aber die Abwehr inkl. Leon im Tor stand heute 
sehr sicher. In der 43. Minute konnte Liam eine seiner vielen Chancen noch zum 8. Tor 
verwerten, aber Waldperlach schlug noch zweimal zurück: Handelfmeter in der 45. und der 
letzte Treffer in der 49. Minute.  
Fazit: Die Verteidigung ließ heute fast nichts zu, es wurden auch schöne Bälle in die Spitze 
gespielt. Das Mittelfeld war immer hellwach und die Stürmer schossen die Tore. Einzig die 
Chancen könnten noch etwas besser genutzt werden, das ist aber Jammern auf hohem 
Niveau. Eine echt tolle Leistung unserer U10 heute!  
Aufstellung: Leon, Paul, Makar (1), Ben (2), Lukas (1), Liam (3), Benni, Robin, Matej (1), Ivano  

29.05.2022: U10 – FC Phönix München 6:1 (1:1) 
Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten wurden den Zuschauern heute geboten: 
Die erste war von zwei starken Abwehrreihen geprägt, die auf beiden Seiten je nur 2 Chancen 
zuließen und es mit einem leistungsgerechtem 1:1 Unentschieden in die Pause ging. 
In der Halbzeitpause wurden anscheinend ein paar taktischen Änderungen besprochen und 
von der Mannschaft hervorragend umgesetzt. Gleich der erste Angriff nach dem Anstoß führte 
zum 2:1 Führungstor. So ging es nun die nächsten 10 Minuten weiter, der Gegner wurde hoch 
angelaufen, die Außenspieler gut abgedeckt und das Gegenpressing überforderte den Gegner. 
In dieser Zeit fielen 3 weitere Tore zum 5:1. 
Jetzt war etwas die Puste raus und es gab auch einige Chancen für Phönix, aber entweder 
war Leon oder ein Verteidiger noch dazwischen.Auch unsere Jungs hatten noch die ein oder 
andere Chance, es wurde aber nur noch eine zum 6:1 Endstand genutzt. 
Fazit: In der ersten Halbzeit waren unsere Jungs noch nicht ganz bei der Sache, nach einem 
Zwischensprint kurz nach der Pause konnte aber ein verdienter Sieg eingefahren werden. 
Aufstellung: Leon, Paul, Luc, Makar, Ben (3), Liam (1), Benni (2), Philipp, Matej, Tony 

23.06.2022: FCA U10 – SVDJK Taufkirchen 3:2 (3:1) 
Bei 30 Grad und praller Sonne ging es gegen Taufkirchen zum letzten Heimspiel unserer 
Jungs. Der FCA begann druckvoll und sicher, wobei jedoch nicht wirklich ein richtiger Spielfluss 
aufkommen wollte. Trotzdem konnten wir schon nach vier Minuten das erste mal einnetzen. 



Bis zur 11. Minute ließ man keine Torchance für Taufkirchen zu, doch dann gab es einen 
berechtigten Strafstoß der verwandelt wurde. Doch die Jungs ließen sich nicht beeindrucken 
und spielten konzentriert weiter. Folgerichtig fielen so in der 16. und 22. Minute zwei weitere 
Tore zum 3:1 Halbzeitstand.  
In der zweiten Hälfte konnte man leider nicht mehr an die letzten starken Auftritte anknüpfen 
und fand nicht mehr wirklich ins Spiel. Taufkirchen verkürzte noch auf 2:3. Der FCA kämpfte 
jedoch bis zum Schluss um jeden Ball und konnte so den alles im allen verdienten Sieg über 
die Zeit bringen. 
Fazit des Spiels: Spielerisch heute nicht voll und ganz überzeugt, jedoch durch super Kampf 
ein Spiel gewonnen,  
was wir in der Hinrunde so zweimal verloren haben. Einiges neues ausprobiert und 
Tabellenplatz 6 gefestigt. 
Aufstellung: Leon, Philipp, Luc, Makar, Liam (1), Ben (1), Benni (1), Paul, Robin 

02.07.2022: 1860 München U9 – FCA U10 10:0 (6:0) 
Die Vorfreude auf ein Spiel gegen 1860 München war groß und man wollte den übermächtigen 
Gegner (schlechtestes Spiel wurde mit 9:0 gewonnen) ein bisschen ärgern. Dies gelang die 
ersten 10 Minuten wirklich sehr gut: Alle Jungs arbeiteten nach hinten mit und ließen die 
kleinen Löwen verzweifeln. Wir hatten sogar eine erste Chance nach 12 Minuten.  Leider wurde 
irgendwann der Druck zu groß und innerhalb von zwei Minuten lagen wir mit 0:2 hinten. 
Trotzdem ließ sich niemand hängen und erst 5 Minuten später fiel das 0:3 durch einen 
Weitschuss. Kurz vor der Pause war die Konzentration etwas weg und innerhalb von 4 Minuten 
erzielte der technisch starke Gegner 3 Tore hintereinander, gefühlt mindestens eins zu viel. 
Wer jetzt dachte, die kleinen Aschheimer lassen den Kopf hängen, wurde eines Besseren 
belehrt: Gleich nach der Pause hatte Liam eine sehr gute Konterchance, die jedoch vom 
Torwart vereitelt wurde. In Minute 31. dann die dritte Aschheimer Chance, leider wieder nichts. 
Dann kam ein toller Schuss von Ben zwei Minuten später, der von der Unterkante der Latte 
laut Schiedsrichter auf der Linie zurückprallte. Laut Zuschauern war er knapp hinter der Linie. 
Natürlich war 1860 spielerisch überlegen und in Minute 35. und 39. wurden 2 weitere Treffer 
erzielt. Trotz dem 0:8 Zwischenstand hat sich niemand aufgegeben und jeder gab sein bestes, 
leider fielen kurz vor Ende nochmal 2 Tore zum 0:10 Endstand. 
Fazit: Leider gingen beide Vorgaben des Trainers (einstellig zu verlieren und ein Tor erzielen) 
nicht auf, aber die Mannschaft war hauchdünn davor. Einsatz war heute wirklich super und mit 
etwas Glück hätte das Spiel auch 2:9 ausgehen können. 
Aufstellung: Leon, Paul, Luc, Philipp, Makar, Ben, Liam, Benni , Tony, Leevi 
 


