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Spielberichte: 

03.07.2021: Erstes Kreisklassenturnier der neuen U12 bei Grüne Heide Ismaning 
Mit Spielern aus dem Jahrgang 2010, trat man gegen Mannschaften aus Harthof, Grasbrunn, 
und der Gastgeber Grüne Heide Ismaning.  
In der neuen Konstellation bekam die Mannschaft nur zwei Gegentore und verlor auch kein 
Spiel.  
Am Ende stand ein überzeugender und souveräner erster Saisonerfolg fest. Mit großer Freude, 
wurde der Pokal und Medaillen von der U12 des FC Aschheim entgegengenommen.  
Die Mannschaft, überzeugte die U12 großenteils über das ganze Turnier. Die mitgereisten 
Eltern der Mannschaft freuten sich mit und waren nur des Lobes über die gezeigte Leistung 
der Mannschaft.  
Ergebnisse:  
FC Aschheim-Harthof: 1 :0 
FC Aschheim-Grüne Heide Ismaning: 3:0  
FC Aschheim-Grasbrunn:3:2  

18.09.2021: FCA U12 – TSC Hohenbrunn-Riemerling U12 6:1 (1:0) 
Am 1. Spieltag der Kreisklasse müsste die U12 das erste Heimspiel gegen Hohenbrunn 
Riemerling antreten. Trotz kurzer Vorbereitung versuchte das Team direkt die Initiative zu 
übernehmen. So fiel bereits nach wenigen Minuten das 1 zu 0. Die U12 machte weiter Druck 
und spielte nach vorne. Aber auch die Gäste konnten sich per Konter immer wieder befreien. 
Die U12 wiederum erspielte sich diverse Möglichkeiten – es fehlte aber an der Zielstrebigkeit. 
Mit 1:0 ging es in die Pause (eine Halbzeit mit Licht und Schatten).In die Halbzeitpause gab's 
viel zu besprechen.  
Die U12 kam mit neuem Elan aus der Kabine und ließ den Gegner nun kaum noch aus der 
eigenen Spielhälfte heraus. Immer wieder wurden schöne Angriffe über die Außen 
vorgetragen. Dann aus den nichts das überraschende 1zu1. In der Folge versuchte 
Hohenbrunn mehr nach vorne zu spielen, wodurch sich für die U12 Raum zum Kontern boten. 
Gegen Ende des Spiels hatte das Heimteam noch einige Möglichkeiten, die eiskalt genutzt 
wurden. Letztlich gelang ein toller Auftakt in die Kreisklasse-für die U12. Vor allem spielerisch 
steigerte man sich am Ende deutlich, aber auch die Zweikampfführung war deutlich intensiver. 
Am kommenden Samstag, 25.09., gilt es um 11Uhr gegen die FC Alemannia München die 
gezeigte Leistung zu bestätigen.  
Es Spielten: Niki, Sebastian, Daniel, Vedad, Max, Tim, Jonas, Tobias, Xaver, Tommaso, Luki, 
Yannick 

25.09.2021: FC Alemania München – FCA U12  3:9 (1:7) 
Mit ihrer besten Saisonleistung in der ersten Halbzeit legten die Jungs den Grundstein für den 
9:3- Auswärtssieg beim FC Alemania München. Von Anfang an zeigten die Aschheimer Jungs 
große Laufbereitschaft auf dem ungewohnten Kunstrasen, und eine sehr gute Raumaufteilung, 
so dass der Trainer das Spiel seiner Jungs genießen konnte. Ein großes Lob geht in Richtung 
Alemania München, trotz des hohen Rückstands suchten sie bis zum Ende immer wieder nach 



spielerischen Lösungen. In den kommenden Wochen gilt es für die U12 die gute Leistung auch 
über die komplette Spielzeit durchzuziehen, um die Spitzenposition zu behalten. 
Torschützen: Tim (4), Sebastian (3), Vedad (2) 

10.10.2021: FC Phönix München – FCA U12 3:3 (2:2) 
Am Sonntag hieß es sehr früh aufstehen, denn um 9 Uhr war das Spiel bei Phönix München 
angesetzt. Wahrscheinlich war es für die Jungs aus Aschheim viel zu früh. Beim teilweise 
körperlich überlegenen Gegner konnte man kaum eigene Akzente setzen und machte sich 
durch viele unnötige Ballverluste das Leben selbst schwer.  Leider war unser Spiel sehr 
geprägt von vielen Unsicherheiten, sprich kaum Kommunikation, blöden Ballverlusten, 
schlechten/drucklosen Zuspielen, allgemeiner Schläfrigkeit usw.  Viel zu sorglos wurde bei 
eigenem Ballbesitz agiert und alles wirkte etwas arg lethargisch.  Aber am Ende kann man mit 
dem 3:3 letztlich sehr zufrieden sein bei einem sehr guten Gegner! Bereits kommenden 
Samstag besteht ja schon wieder die Chance, die Dinge dann besser zu lösen. In Spielrunde 
5  trifft man dann auf die U12 vom Stern München. 
Torschützen: Vedad (2), Tommaso  

17.10.2021: FCA U12 – FC Stern München 9:3 (3:1) 
U12 siegt und ist weiterhin ohne Niederlage  
Der U12-Nachwuchs des FC Aschheim bleibt auch im 5. Meisterschaftsspiel in Serie ohne 
Niederlage. Am 5. Spieltag besiegte der FCA-Nachwuchs die U12-Vertretung des FC Stern 
mit 9:3 Toren und festigt im Tableau Rang 1.  
Sichtlich große Mühen hatte der FCA-Nachwuchs zu Spielbeginn. „Wir wirkten insgesamt sehr 
unentschlossen und träge. Das hat den Gegner aufgebaut, der zwar weniger Ballbesitz, aber 
die erste Großchance hatte und gleich mit 1 zu 0 in Führung geht. Der FCA versuchte sein 
Spiel aufzuziehen, in dem versucht wurde, konsequent nach vorne zu spielen und sich 
Chancen zu erarbeiten. Speziell der Torwart der Gastmannschaft sollte es der U12 am 
heutigen Tag sehr schwer machen. Mitte der ersten Halbzeit waren aber alle Bemühungen 
vergeblich und der FCA konnte die 2:1-Führung erzielen.  Aufgrund der Spielvorteile und dem 
Torchancenplus ging man verdient mit 3:1 in die Pause 
In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: der FCA im Ballbesitz und bemüht Torchancen zu 
kreieren, die zumeist am Torwart der Gäste endeten. FC Stern eher in der Defensive und 
bemüht durch Konter gefährlich zu sein. Wiederum Mitte der zweiten Halbzeit wirkte die U12 
sehr entschlossen und der Bann bei der Gastmannschaft war etwas gebrochen, so dass die 
U12 weitere 6 Tore erzielen konnte und das Ergebnis kontrolliert nach Hause zu bringen. 
Sowohl die Spieler, die Trainer als auch die Zuschauer konnten aufgrund des attraktiven Spiels 
sehr zufrieden nach Hause fahren.    
Wir haben ein gutes Spiel gemacht, müssen uns aber sicherlich weiter steigern. Betrachtet 
man nämlich die gesamten 60 Minuten, erkennt man weiterhin technische und taktische 
Fehler, die wir in den kommenden Tagen fokussieren und möglichst abstellen müssen, sollten 
wir weiterhin erfolgreich sein wollen. 

23.10.2021: FCA U12 - FC Perlach 1925 München 6:0 (1:0) 
Bei überragenden Platzverhältnissen kombinierte unser Team von der ersten Minute an nach 
vorne ohne sich vom Gegner einschüchtern zu lassen.  
Die Physis und spielerische Qualität stellte unsere Truppe immer wieder vor Aufgaben, die sie 
aber in der ersten Halbzeit mit Bravour meistern konnte. Man kombinierte selbstbewusst nach 
vorne, gewann Zweikämpfe und konnte den Plan des FC Perlach permanent unterbinden. 
Aufgrund der vorhandenen Chancen hätte man mit einer höheren Führung in die Halbzeit 
gehen müssen. Ein Spiel ohne große Momente (trotz mehrerer Riesenchancen) absolvierte 
man in der ersten Halbzeit und konnte mit einem Tor Vorsprung in die Pause gehen. Zur 
zweiten Hälfte wurde mit einer anderen Körpersprache das Spiel in die Hand genommen und 
dadurch konnte man zum Teil schöne Tore herausspielen und gewann auch in der Höhe 



verdient das 6. Meisterschaftsspiel. Am Ende war wichtig, dass man keinen Gegentreffer 
bekam, es verletzte sich keiner und das Wetter war toll. 
Fazit: Wie erwähnt, war dies ein Spiel, in dem wir wirklich alles im Griff hatten. Der Gegner 
hatte nur eine einzige wirkliche Top-Chance, ansonsten nicht mal wirklich Halbchancen. Selbst 
Eckbälle für den Gegner waren Mangelware. Insofern war der Sieg in dieser Höhe 
hochverdient.  Aber wir haben ja noch etwas Zeit, daran zu arbeiten. Und auch daran, in der 
Defensive immer hochkonzentriert zu sein, wenn der Gegner dann doch mal gefährlich im 
Strafraum auftaucht. Ansonsten war unser Spiel an diesem Tag teilweise wirklich schön 
anzusehen, es sah schon nach Fußball aus. Darauf kann man aufbauen! 

30.10.2021: Fortuna Unterhaching U12 - FCA U12 3:4 (2:1)  
Im Saisonfinale bei Fortuna aus Unterhaching setzte sich die U12 in einem ausgeglichenen 
Spiel mit 4:3 durch und gewinnt nach grandioser Saison ohne Punktverlust die Vorrunde in der 
Meisterschaft Kreisklasse Ost.  
In einer hart umkämpften Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten, überzeugte 
die Mannschaft von Trainer Toni De Spirito und Christoph Kessler mit kämpferischem Einsatz.  
Leider musste die junge Mannschaft wegen Krankheit mit einer sehr dezimierten Mannschaft 
nach Unterhaching fahren. Das Team wirkte durch die Ausfälle sehr verunsichert und konnte 
die gewohnte Sicherheit in keiner Phase des Spiels zeigen. Trotzdem reichte es für einen 
knappen 4:3- Sieg.  
Mit diesem Sieg im letzten Spiel sicherte sich der FCA die Vorrundenmeisterschaft in der 
Kreisklasse Ost nach einer durchweg überragenden Saison ohne Niederlage. Eine 
Superleistung unserer U12-Junioren.Wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen!  
Torschützen: Sebastian, Ferdinand, Ivan, ET 

12.02.2022: FCA U12 – VfR Garching 3:0 (0:0) 
Verdienter 3:0 Sieg der Aschheimer U12 Truppe gegen die Kreisligamannschaft aus Garching. 
Insgesamt sah man in der ersten Halbzeit noch ein zu behäbiges Pass- und Kombinationsspiel; 
viele Ballverluste passierten gegen einen gleichwertigen Gegner. Für die Zukunft muss man 
noch lernen, solch ein Spiel ruhiger und abgeklärter anzugehen. In der zweiten Hälfte gab man 
ein besseres Bild ab. Garching versuchte sich nach Kräften zu wehren, doch der Gastgeber 
erspielte sich Chance um Chance. Die in der Halbzeitpause besprochenen Verbesserungen 
bezüglich schnelleren Passspiels und konsequentem Pressing wurden nun auch umgesetzt 
und mit zwei weiteren Toren belohnt.  

20.02.2022: FCA U12 - SV Zamdorf 13:1 (6:0)  
Unsere Jungs begannen das Spiel gleich druckvoll und versuchten mit aggressivem 
Angriffspressing das Aufbauspiel der Zamdorfer zu unterbinden. Dadurch entwickelte sich ein 
relativ einseitiges Spiel, dass unsere Jungs klar für sich entscheiden konnten. Aschhem 
verteilte die Tore gleichmäßig auf die beiden Halbzeiten. Schließlich gelang Zamdorf kurz vor 
Schluß noch das Tor zum Endstand von 13 zu 1. In der ersten Halbzeit wurde gut von hinten 
raus gespielt und der Ball lief gut in den eigenen Reihen. Da der Gast tief stand, ergaben sich 
allzu viele Torchancen. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel deutlich besser, durch 
Aktionen über außen und abwechselnd in die Tiefe ergaben eine Vielzahl an Torchancen, die 
letztendlich auch den deutlichen Sieg darstellten. Alles in allem ein gelungenes 
Vorbereitungsspiel.  

12.03.2022: FCA U12 – SC Bajuwaren München 1:1 (0:1) 
Das mit Spannung erwartete Vorbereitungsspiel unserer U12 Mannschaft gegen die 
gleichwertigen Gäste aus München endete unentschieden 1zu1. Gegen eine gut eingespielte 
Bajuwaren Mannschaft hatten unsere Jungs vor allem in der Abwehr Startschwierigkeiten. Die 
Gäste gingen nach 25 Minuten mit 1:0 in Führung. Dieser Rückstand beflügelte unser Team 
und so stemmte man sich gegen die jetzt drohende Niederlage mit einer großen 
Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. So konnte Vedad in der 40. Spielminute den 1:1 



Ausgleich markieren. Jetzt spielte unser Team auf Sieg, konnte aber keine der sich bietenden 
Chancen im Gehäuse vom Gästekeeper unterbringen. So blieb es beim 1:1 Endstand.  
Fazit: Es gibt noch viel zu tun bis zu Beginn der Rückrunde am 26.3.2022. 

19.03.2022: FCA U12 – DJK Pasing 6:0 (2:0) 
Im heutigen Spiel trat die U12 gegen die Mannschaft von DJK Pasing, die für den SV 
Heimstetten kurzfristig eingesprungen war. Der Trainer aus Pasing stellte sein Team sehr gut 
auf und ließ seine Abwehr von Anfang an sehr tief stehen gegen die eigentlich spielstarken 
Aschheimer. Die U12 spielte und kombinierte, dennoch fand der Ball nur sehr selten den Weg 
Richtung Tor. Irgendwie war heute der Wurm drin und die U12 kam nicht ins Spiel. Der erste 
Treffer der U12 folgte erst in der 7. Spielminute. Die Gäste schafften es immer wieder das Spiel 
der U12 zu unterdrücken. Nach zwei oder drei Ballkontakten erkämpften sich die Aschheimer 
zwar den Ball zurück, verloren diesen dann aber wieder durch Ideenlosigkeit. Zum Ende der 
ersten Halbzeit konnte die U12 auf 2:0 erhöhen. In der zweiten Halbzeit sah man ein besseres 
Spiel. Pasing legte mehr Wert auf die Abwehr als auf ein offensiveres Spiel. Am Ende gewann 
die U12 in einem einseitigen Spiel mit 6:0. Die U12 spielte weit unter ihren eigenen 
Erwartungen. Vielen Dank an das gesamte Team von DJK Pasing für das immer faire Spiel. 
Glückwunsch natürlich auch an die U12 für den Willen immer wieder gegen die Abwehr 
anzulaufen und siegen zu wollen. 

FCA U12 – FC Ottobrunn 7:1 (3:1) 
Zu einem erneuten Freundschaftsspiel hatte man den FC Ottobrunn eingeladen. Seit Wochen 
konnte die Mannschaft kein Punktspiel absolvieren, da die Gegner wegen Corona nicht 
antreten konnten. Dass es ein Freundschaftsspiel war, spielte keine Rolle. Kein Gegner wird 
unterschätzt! Die Jungs wollten mit viel Einsatz und Spaß am Spiel überzeugen und ein 
ordentliches Ergebnis abliefern. 
Und so begann das Spiel dann auch. Noch in der ersten Minute fiel das 1:0 Die frühe Führung 
sollte doch gleich für Sicherheit und Ruhe sorgen. Leider war dies nicht der Fall. Übermotiviert 
ging es in unzählige Zweikämpfe ohne den freien Mitspieler einzubinden. Es ergab sich der 
Eindruck, dass, nach den Erfahrungen der letzten Spiele, hier und heute schnell die 
Entscheidung erzwungen werden sollte. Dies allerdings weniger mit fußballerischen Mitteln, 
sondern eher „mit dem Kopf durch die Wand“. Es entwickelte sich also ein sehr hektisches 
Spiel. Dies hatte zur Folge, dass die gegnerischen Spieler nicht energisch genug angegriffen 
wurden. Die Vorgaben waren erst einmal „gegenhalten und nichts zulassen“. Dann blitzte das 
auf, was die Jungs die gesamte Hinrunde ausgezeichnet hatte. Eins-gegen-Eins-Situationen 
suchen, Kopf hoch, den freien Mitspieler sehen, und mitnehmen. 
Ballbesitz unsererseits war immer hoch, doch leider passten wir uns dem Kick and Rush des 
Gegners an und somit spielten wir uns nur eine klare Torchance heraus die der Gästetorwart 
glänzend vereitelte. 
Schnell ging es in die Halbzeit mit einer 3:1 Führung und der Appell an die Jungs lautete, das 
gewohnte Kurzpassspiel wieder einzuführen. Einziges Problem, was dem Trainerteam nicht 
gefallen hat am Spiel, war die Chancenverwertung der Heimmannschaft. Zahlreiche 
Torchancen wurden kläglich vergeben, so dass man bis zum Abpfiff nur noch 4x traf. Endstand 
7:1 für die Jungs aus Aschheim. 

27.04.2022: FCA U12 - VFR Garching: 4:4 (1:4)  
„Drama können wir“, schnaufte Trainer Toni De Spirito mit einem leichten Schmunzeln im 
Gesicht erst einmal durch, nach dem völlig verrückten Spiel gegen den VFR GARCHING. Er 
wusste gar nicht so richtig, wie er das 4:4 – nach einem 1:4-Rückstand – einordnen sollte: 
„Gefühlsmäßig stehe ich zwischen einem völlig unzufrieden, weil wir kein gutes Spiel und 
unfassbare Fehler gemacht haben und zudem vier Gegentore kassiert haben – das ist einfach 
viel zu viel. Auf der anderen Seite muss man sagen: Wenn man in 30 Minuten durch 
katastrophale Fehler 4 Tore fängt, dann ist man eigentlich mausetot. “Die heutigen Fehler 
dürfen wir uns nächste Woche nicht erlauben“ Toni De Spirito Resümee: „Unterm Strich steht 



als Aufsteiger in die Kreisliga ein Punkt zu buche. Tendenziell ist das sicher ein bisschen 
wenig, aber so wie er zustande gekommen ist, muss man einfach wieder mal die Mentalität 
hervorheben. Das macht absolut Mut.“ Allerdings wisse man auch, „dass wir die Fehler, die wir 
uns heute erlaubt haben, beim nächsten Spiel nicht machen dürfen. Da müssen wir 
konsequenter sein“.  

01.05.2022: FCA U12 - ASV Dachau 0:7 (0:3)  
Derbe Niederlage – Unerklärlicher Einbruch nach starkem Start  
Zehn Minuten vor der Pause und 15 Minuten nach dem Wechsel geben Rätsel auf, denn 
danach war ein ungemeiner Leistungseinbruch in der Mannschaft, der für viele unerklärlich 
war, bei dem man komplett den Faden verlor. Wir haben vielversprechend begonnen und dann 
leider stark nachgelassen. Insgesamt war der FCA-Coach mit den gezeigten Leistungen nicht 
zufrieden. Waren es die vergebenen Chancen oder war das nach 10 Minuten fallende 0:1 was 
uns erstarren ließ. Denn von Beginn an sah das richtig gut aus. GUTE Spielverlagerung, 
Präsenz und starkes Pressing bestimmten unsere Anfangsphase.  
Nach unerklärlichem Fehler stand es auf eimal 2 zu 0 für Dachau. Wir sind in der ersten Hälfte 
richtig in die Zweikämpfe gekommen. Man erkannte in der ersten Halbzeit schon an der 
Körpersprache, dass die Mannschaft willig war, aber dann letztendlich durch die schnellen 
Tore der Gegner immer wieder zu individuellen Fehler gezwungen wurde.  
Zu wenig Konstanz im eigenen Spiel sorgte dafür, dass unsere Mannschaft selber mit sich 
haderte und so vermeidbare Treffer kassierte. Man vermisste den letzten Biss wie man ihn 
zuletzt bewundern durfte. Wir haben ja in den vergangenen Wochen oft sehr gut gestanden, 
zum Beispiel gegen Spitzenteams und dabei sehr gut verteidigt, kaum richtig gute Chancen 
zugelassen. Das war unsere Stärke.  
Schade, aber lieber jetzt eine auf den Deckel bekommen, als gegen Ende der Saison. Solche 
Spiele und Tage hat man, also deshalb sollte man sich nicht so lange bei diesem Spiel 
aufhalten. „Also volle Konzentration geht jetzt voll auf den nächsten Gegner“.  

15.05.2022: SV Lohhof – FCA U12 3:5 (0:3)  
Höchster Saisonsieg unserer U12-Jugend! 
Nach der verdienten Niederlage gegen den ASV Dachau eine Woche zuvor hatte sich unser 
U12-Team fest vorgenommen, nach vorne zu schauen und die drei Punkte einzufahren. Dies 
sollte eindrucksvoll gelingen. Von Beginn an ging unsere Mannschaft intensiv in die 
Zweikämpfe und dominierte nach dem Anpfiff die Partie. Nachdem zunächst hochkarätige 
Chancen liegengelassen wurden, erzielte Tim nach einer Ecke das verdiente 1:0. Kurze Zeit 
später schloss Vedad einen schönen Spielzug zur 2:0-Führung ab. Mit den Toren kam auch 
die Selbstsicherheit zurück, die gegen Dachau etwas fehlte. Nun drückte unsere Mannschaft 
auch spielerisch der Begegnung den Stempel auf. Die beiden Konterchancen der Lohhofer 
wehrte unsere gute Abwehr gekonnt ab. Vor der Halbzeitpause bescherte uns Vedad das 3:0.  
Nach dem Seitenwechsel war kurz die Konzentration in der Umkleidekabine geblieben und die 
U12 musste nach einem schön vorgetragenen Konter der Lohhofer den Anschlusstreffer zum 
1:3 hinnehmen und 5 Minuten später sogar das 2:3. Doch diesmal hatte unser Team die 
richtige Spieleinstellung. Der Gegentreffer rüttelte unser Team schnell wach und es agierte 
wieder konzentriert in den Zweikämpfen und druckvoll nach vorne zum gegnerischen Tor. 
Auffällig war auch, dass die vier Einwechslungen zu keinem Einbruch in unserer 
Spieldominanz führte. Immer wieder spielte die Mannschaft weiter nach vorne und erzielten 
weiterhin noch 2 Tore durch Tobi zum verdienten 5:3 Auswärtssieg.  
Durch diese abgeklärte und tolle Vorstellung nimmt die U12 drei Punkte nach Aschheim mit. 
Das nächste Spiel ist am Donnerstag in Solln auswärts.  

21.05.2022: FCA U12 – Fussball-Talente Freiham 0:3 (0:2)  
Beim Heimspiel am Samstag musste sich unsere U12, gegen die die Fussball-Talente Freiham 
geschlagenen geben. Bei einer Spielzeit von 2x30 Minuten konnte die U12 in den ersten 15 
Minuten gut in das Spiel hineinfinden mit guten Torchancen, aber ohne zählbaren Erfolg. Nach 



einem Fehlpass im Spielaufbau nutzten die Freiheimer die Chance frei auf unser Tor 
zuzulaufen und schossen das 0:1. Danach hatten unsere Jungs der U12 Probleme wieder in 
das Spiel zurück zu finden. Eine gute Torchance der Gastgeber war ein Schuss aus der 
Distanz, der leider nicht zum ersehnten Ausgleich führte. In der 29 Minute wurden unsere 
Jungs überlaufen und der schnelle Gegner erhöhte die Führung zum 0:2.  
Im 2. Durchgang versuchte Aschheim den Anschlusstreffer zu erzielen, dieser missglückte 
aber durch zu kompliziert gespielte Bälle. Die mittlerweile tiefstehende Freihamer-Mannschaft 
beschränkte sich ausschließlich auf das Kontern. Der Wille zum Anschlusstreffer unserer 
Mannschaft war immer vorhanden aber das wurde unkonzentriert durchgeführt. Danach wurde 
von unserer Mannschaft 2 Tore aberkannt .Beide Tore waren angeblich abseits. Die U12 
drängte weiter, konnte sich aber keine nennenswerte Torchance mehr erarbeiten. Kurz vor 
Schluss fiel die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste. Eine sehr faire Partie ging mit 
0:3 zu Ende.  
Fazit: „Die Jungs haben es heute phasenweise gut gemacht. Leider haben wir uns gegen einen 
sehr guten Gegner sehr schwergetan und wenig Lösungen gefunden. Unter dem Strich war es 
heute eine unnötige und vermeidbare Niederlage, die uns trotzdem wieder ein Stück 
weiterbringt.“ 

28.05.2022: FC Schwabing – FCA U12 1:5 (0:3)  
Ein starker Auftritt der U12 brachte dem Tabellenführer FC Schwabing in einem hochklassigen 
Spiel mit hoher Intensität die erste Niederlage bei. Dabei sah sich die Mannschaft von FCA 
Trainer Toni De Spirito in der ersten Halbzeit einem körperlich präsenten und permanent 
pressenden Gastgeber ausgesetzt, was die Aschheimer wieder zu Fehlern zwang. Die 2010er-
Jungs zeigten sich jedoch effizient und verwerteten gleich ihren ersten ordentlich 
vorgetragenen Angriff zum 1:0 (12.).  
Sechs Minuten später erhöhte die Mannschaft auf 2:0. Durch die zwei Treffer im Rücken wirkte 
die Mannschaft sehr souverän. Kurz vor der Halbzeit gelang den Aschheimern sogar das 3:0. 
In der Endphase der ersten Hälfte erzeugten die Schwabinger noch einmal viel Druck und 
sorgten vor allem durch ihre Eckbälle und Freistöße für Gefahr. Doch der FCA-Keeper erwies 
sich als Fels in der Brandung und pflückte einen Ball nach dem anderen herunter.  
Somit gingen die Aschheimer Talente mit dem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Kurz nach 
Wiederanpfiff gelang dem Gastgeber der 1 zu 3 Anschlusstreffer. Die Mannschaft aus 
Aschheim wirkte nicht geschockt und legte wieder einen Treffer nach. Mit dem Drei-Tore-
Vorsprung wurden die Aschheimer nun immer ballsicherer und waren nun auch besser in den 
Zweikämpfen. Zudem erlaubten sie dem Gegner weiterhin keine Chancen aus dem Spiel 
heraus. Die endgültige Entscheidung dann neun Minuten vor Schluss zum 5zu1.  
FCA-Trainer Toni De Spirito war mit dem Ergebnis und am Ende auch mit der Leistung 
zufrieden: „Nach einer Starken ersten Hälfte war der Sieg auch verdient. Bei besserer 
Chancenverwertung hätten wir sogar noch das sechste Tor erzielen können.“ In der Tabelle 
verbesserten sich die FCA-Junioren auf Platz drei.  
FCA: Niki, Tobias, Max, Vedad, Tim, Tommaso, Ferdinand, Daniel, Lukas, Jonas   

01.06.2022: FCA U12 - SV Planegg-Krailling U12  3:0 (1:0)  
Die U12 konnte einen wichtigen Heimsieg einfahren und verdient mit 3:0 (1:0) gegen den 
direkten Verfolger Planegg gewinnen. Der FCA dominierte dabei über die gesamte Dauer die 
Partie und machte einen großen Schritt zum Kreisligaverbleib. Als Tabellenfünfter ging die U12 
in die Partie und wollte sich mit einem Sieg weiter in der Tabelle verbessern. So agierte man 
von Beginn an hochmotiviert, zielstrebig und mit viel Wucht nach vorne. Die Gäste reagierten 
sehr defensiv und versuchten, über lange Bälle auf die beiden Flügel ins Spiel zu finden. In der 
29. Minute konnte der FCA in Führung gehen. Mit einer guten Aktion zog unser Torjäger nach 
innen, sein Schuss wurde leicht abgefälscht und landete im Tor. Somit ging es verdient mit 1:0 
in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff machte die Mannschaft weiter, setzte Planegg weiterhin 
früh unter Druck und konnte so in der 45 Minute das 2 zu 0 erzielen. Die Mannschaft aus 
Planegg versuchte mit allen Mitteln das Spiel an sich zu reißen, aber die Mannschaft aus 



Aschheim stand sehr kompakt und hatte etwas dagegen. In der 58. Minute dann die endgültige 
Entscheidung durch die Talente aus Aschheim. 

Auslandsturnier der U12 am Gardasee  
Am Freitag, den 03.06.2022 früh Nachmittag ging es für die 13 Jungs der U12 und 3 Jungs der 
U13 vom FC Aschheim und deren Begleiter und Eltern los zu einem internationalen Turnier an 
den Gardasee, dem Trofeo del Garda. Nach einer knapp 6-stündigen Anreise mit ein paar 
Hindernisse konnte das Quartier in Sirmione bezogen werden. Am gleichen Abend ging es 
dann gemeinsam zum Essen. Das hochkarätig besetzte Turnier U13, in dem unsere U12 Jungs 
auf dem Papier nur Außenseiter waren, startete dann am Samstag. Unsere Jungs trafen in der 
ersten Begegnung auf den Fussballclub Morges aus der Schweiz. Das Spiel gegen die 
Hochgewachsene Spieler aus der Französischen Schweiz verlangte unseren Jungs alles ab 
und m Freitag, den 03.06.2022 frühnachmittag ging es für die 13 Jungs der U12 und 3 Jungs 
der U13 von FC Aschheim und deren Begleiter und Eltern los zu einem internationalen Turnier 
an den Gardasee, dem Trofeo del Garda. Nach einer knapp 6 stundige Anreise mit ein paar 
Hindernisse konnte das Quartier in Sirmione bezogen werden. Am gleichen Abend ging es 
dann gemeinsam zum Essen. Das hochkarätig besetzte Turnier U13, in dem unsere U12 Jungs 
auf dem Papier nur Außenseiter waren, startete dann am Samstag. Unsere Jungs trafen in der 
ersten Begegnung auf den Fussballclub Morges aus der Schweiz. Das Spiel gegen die 
hochgewachsenen Spieler aus der Französischen Schweiz verlangte unseren Jungs alles ab 
und es konnte durch einen großen Kampf ein Respektable 1 zu 1 erreicht werden. Mit etwas 
mehr Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Nach fast 4-stündiger Pause ging es weiter 
gegen die Jungs vom USB Canzian Begliano. Trotz Überlegenheit endete das Spiel 2zu2. Im 
letzten Spiel musste dann die Entscheidung fallen wer in die Meistergruppe aufsteigt. Leider 
hatte das letzte Spiel allerdings zu viel Kraft gekostet, darum ging dieses trotz einer erneut 
starken Leistung an die Italiener aus Vighenzi mit 1:3. Sonntag standen dann gleich 3 Spiele 
an. Zuerst ging es wieder gegen den USB Canzian Bagliano wo wir in der Gruppenphase 2zu2 
gespielt hatten. Hier setzten sich unsere Jungs in einem klasse Spiel klar mit 6 zu1 durch... 
(warum nicht gleich so in der Vorrunde). Die Nächsten zwei Spiele konnte die Mannschaft 
souverän mit 5zu1gegen Wipptal aus Österreich und 4 zu 1 gegen der FC Monthey aus der 
Schweiz gewinnen. Am Schluss belegte der FCA mit 1 Niederlage,2 Unentschieden und 3 
Siegen einen Platz ordentlichen 5. Platz. Fazit: Es war ein ordentliches Turnier leider waren 
die Pausen dazwischen zu lange. Sportlich können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein, 
man bedenke, dass wir die jüngste Mannschaft auf dem Platz hatten. Ein Dankeschön an die 
Eltern für die Tolle Unterstützung.  

25.06.2022. SV Waldeck Obermenzing U12 – FCA U12  2:2 (2:0)  
Das 2:2 unserer U12-Jugend gegen Waldeck Obermenzing war eine Partie der ganz 
besonderen Art. Wieder einmal konnten einige Stammspieler nicht beim Spiel dabei sein. Mit 
nur einem Auswechselspieler und gefühlten 35 Grad musste die Mannschaft in Obermenzing 
antreten. Alle bisherigen Ergebnisse von Obermenzing deuteten auf ein Duell auf Augenhöhe 
hin. Und genau das war es auch in der ersten Halbzeit, wobei unsere Jungs diesmal von 
Anfang nicht hellwach waren und sich einige Fehler erlaubten, die eiskalt bestraft wurden. So 
geriet man gleich nach 12 Minuten 0:2 ins Hintertreffen. Das war mehr als überraschend, weil 
die Aschheimer von Anfang an das Spiel unter Kontrolle hatten. Dreimal hatte man dann die 
Chance in Führung zu gehen, aber leider wurden die 100prozentigen Chancen liegengelassen. 
Trotzdem blieb man gut im Spiel und erarbeitete sich weiter einige Halbchancen. So ging man 
mit einem 0:2 Rückstand in die Kabine. Dennoch war allen Spielern klar, dass hier noch lange 
nichts entschieden ist. So startete man auch stark in den zweiten Durchgang und zeigte, dass 
man hier auf keinen Fall eine Niederlage hinnehmen wollte. Wirklich zwingend wurde es dabei 
aber leider selten, wodurch das 0:2 noch lange Bestand hielt. Eine Viertelstunde vor Schluss 
agierte man dann deutlich offensiver, mit kleinen Veränderungen im Sturm. Tobias, der vorher 
Innenverteidiger gespielt hatte, wurde jetzt als Stürmer eingesetzt. Nicht einen einzigen Cent 
hätten in diesem Moment wohl alle Anwesenden noch auf unsere Mannschaft gewettet, doch 



dann zeigten die Jungs, was in ihnen steckt. Jetzt spielten wir direkt und sehr offensiv. Und 
genau diesem Tobias war es vorbehalten den Anschlusstreffer zu erzielen. Das Tor zum 
perfekten Zeitpunkt, denn auch wenn das Spiel nicht mehr lange dauern sollte, war jetzt allen 
Beteiligten klar, dass in diesen letzten Minuten plus Nachspielzeit der Rasen nochmal brennen 
würde.  
Einen großen Kampf boten unsere Jungs darauf und sie sollten in der allerletzten Minute 
belohnt werden. Nach einer wunderbaren Flanke nahm sich Ferdinand ein Herz und haute das 
Ding einfach mitten rein in die Maschen – Die Jungs und alle Anhänger unserer D-Jugend 
brachen in Jubel aus. Wenige Minuten später beendete der Schiedsrichter dann die Partie. Ein 
von Kampf geprägtes U12 Spiel, in dem beide Mannschaften alles reingeworfen haben, was 
sie hatten. Somit eine im Großen und Ganzen verdiente Punkteteilung, bei der trotzdem gefühlt 
noch mehr drin gewesen wäre, unter diesen Umständen allerdings absolut verkraftbar ist. „Man 
hat den Jungs von Beginn an angemerkt, dass sie heute unbedingt drei Punkte einfahren 
wollten. Doch die Obermenzinger hatten etwas dagegen. Wenn das Spielglück dann auch nicht 
auf unserer Seite ist, wird es eben schwierig. Dann liegt man auf einmal 0:2 hinten, wobei man 
gefühlt die bessere Mannschaft war. Was die Jungs dann aber in den letzten Minuten 
abgerissen haben, ist einfach nur Wahnsinn“.  
Kommenden Mittwoch steht das letzte Heimspiel gegen Poing an. Mit einer solchen Moral ist 
dann auch da definitiv alles drin!  

U12: Rückblick auf die Saison 2021/22  
Das war eine super Saison! In kürzester Zeit hatte sich aus den 14 Jungs eine echte 
Mannschaft gebildet. Als Aufsteiger in die Kreisliga München hatte die Mannschaft 
Startschwierigkeiten und so konnten die ersten Spiele nicht erfolgreich absolviert werden. Aber 
die hochmotivierten Jungs entwickelten von Spiel zu Spiel ein tolles Spielverständnis und 
fanden kreative Ideen um den Gegner zu verwirren. Die Stärke der Mannschaft lag sicherlich 
in der individuellen Vielfalt. In jedem Spiel brachten alle ihre ganz eigenen Stärken ein. 
Dadurch war die Mannschaft so unberechenbar für die gegnerischen Teams. Nur wenn diese 
Stärken nicht alle abgerufen werden konnten, hatte der Gegner eine Chance. So waren unsere 
Jungs vom FC Aschheim auch die einzige Mannschaft, die gegen das Meisterteam aus 
Schwabing mit 5zu1 gewinnen konnte. Nachdem das Team etwas schwächer aus der 
Winterpause gestartet war, konnte man ab Mitte Mai eine echte Siegesserie starten und alle 
restlichen Spiele erfolgreich bestreiten. Insgesamt konnten von 9 Spielen 5 gewonnen, 2 
Unentschieden und 2 Niederlagen absolviert werden.  
Im Fußball zählen zwar hauptsächlich die Tore, aber entscheidend für den Erfolg ist das Team. 
Im Tor konnten wir auf Niki zählen. Unser Torwart profitierte von dem gezielten Torwarttraining, 
welches Pascal, der TW der ersten Mannschaft, im Laufe der Saison übernahm. So entwickelte 
er sich dadurch enorm. Vielen Dank an den Trainer! In der Abwehr spielte zentral Maxi der 
sowohl auf dem Platz als auch außerhalb immer ein Vorbild war und die Mannschaft führte. 
Unterstützt wurde er von Tobi, Jonas, Daniel. Gemeinsam wurde das eigene Tor verteidigt – 
jeder half dem anderen - und bei Ballbesitz wurde sofort das Spiel nach vorne eingeleitet. 
Unsere kreativen Spieler im Mittelfeld waren Sebastian, Ferdinand, Luki, Yannick, Xaver. Sie 
gestalteten ein tolles Flügelspiel und generierten die entscheidenden Zuspiele in die Spitze. 
Im Sturm sorgten dann Vedad, Tim, Tommaso und Gabriel für gewaltige Torgefahr. Am 
Schluss erreichte die Mannschaft als Aufsteiger in die Kreisliga München einen überragenden 
zweiten Platz. Glückwunsch an die Mannschaft. Am Ende der Saison möchten wir uns bei allen 
Eltern bedanken, ohne deren Unterstützung kein Spielbetrieb möglich gewesen wäre. 
Besonderer Dank aber auch an unseren Platzwart der uns immer hervorragende Plätze zur 
Verfügung gestellt hat. Ein Dankeschön an unsere Schiris, die manchmal einspringen 
mussten, weil der eingesetzte Schiedsrichter den Weg nach Aschheim nicht gefunden hatte. 
Danke natürlich auch an alle Funktionäre des FCA, die uns in dieser Saison unterstützt hatten.  
 
 



 
 


