
BCF Wolfratshausen 
Damen - Bezirksoberliga 

Vorbereitungsspiel FC Forstern - BCF 2:4 (1:3) 
Sonntag den 6. September 2015 

A n d i e s e m k a l t e n S o n n t a g s t a n d f ü r u n s d a s l e t z t e 
Vorbereitungsspielspiel gegen die Bezirksligareserve aus Forstern an. 
Zum Abschluss der Vorbereitung wollten wir  noch einmal ein 
ordentliches Spiel zeigen und mit einem Sieg nach Hause fahren. 
Mit dem Anpfiff übernahmen wir sofort die Initiative und verlagerten das 
Spielgeschehen in die Hälfte der Gastgeber. Es dauerte daher auch nicht 
lange bis wir das erste Mal jubeln durften. Sophie Röhrmoser konnte 
sich an der linken Torauslinie durchsetzen. Die gegnerische Torhüterin 
kann zwar klären, doch Barbara Fischer stand am rechten Pfosten bereit 
um einzuschieben.  
5 Minuten waren da gerade einmal gespielt. Auch nach dem 1:0 ließen 
wir Ball und Gegner laufen. Es wurde früh attackiert und über die Flügel 
konnten wir uns einige gefährliche Angriffe erspielen. 
Auf das 2:0 mussten wir nicht lange warten. In der 8 Minute findet Klose 
Scheiterer die Lücke und Sophie Röhrmoser schließt vom 16er ab. 
Doch weitere Tore wollten erst einmal nicht fallen. 
Nach einem Freistoß konnte Evi Geisler den Ball noch an die Latte 
lenken, bevor Natalie Bauman den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor 
drückte. 
Kurz vor der Halbzeit belohnten wir unsere Angriffsbemühungen mit dem 
dritten Treffer. Johanna Gschmeißner schob den Ball nach Vorlage von 
Sophie Röhrmoser elegant an der gegnerischen Torhüterin vorbei zum 
3:1.    

In der 70 Minute konnte Forstern durch Stefanie Esser auf 2:3 verkürzen. 

Es dauerte bis zur 84. Minute bis wir den Schlusspunkt setzen konnten. 
Ciara Norbach machte mit einem berechtigten 11 Meter alles klar. Sie 
wuchtete den Ball zum 4:2 in den Kasten. 
Nach 90 kalten Minuten war das letzte Vorbereitungsspiel vorbei. 
Nun geht es am ersten Spieltag gegen Ingolstadt II, wo natürlich 3 
Punkte das Ziel sind. Dieses Spiel findet  am Samstag, den 12.09. um 
14.00 Uhr im Isar Loisach Stadion statt und wir würden uns freuen wenn 
viele Fans den Weg nach Wolfratshausen finden würden. 



 
Ein großes „DANKE SCHÖN“ an dieser Stelle an unsere Fans, die uns 
bei den Vorbereitungsspielen begleitet haben  


