
Unsere Mädchen stehen noch immer ungeschlagen auf Platz 1....  

....und der Ball rollt endlich wieder

  
Wie hatte man sich nach der langen Winterpause danach gesehnt, dass es endlich 
wieder losgeht. Woche für Woche immer wieder die gleiche Meldung: Aufgrund der 
Witterungsverhältnisse bleiben die Sportanlagen weiterhin gesperrt ! 
Durch die Sperrung der Plätze konnten die Trainingseinheiten nicht wie gewohnt 
stattfinden und wurden oft durch reines Lauftraining ersetzt. Immerhin steigerte dies 
die Kondition der Mädchen, so dass dort ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen ist. 
Die Integration der neuen Spielerinnen in der Mannschaft klappt hervorragend. Wenn 
jetzt noch einige Laufwege und spielerische Elemente eingeübt werden, können wir 
uns auf eine aufregende und hoffentlich erfolgreiche Rückrunde freuen.   

Am 8. März war es dann endlich soweit: Es durfte wieder gespielt werden. Die 
Gegnerinnen vom TuS Rahm machten es den Herbstmeisterinnen nicht leicht. Aber 
auch innerhalb der Mannschaft konnte man noch eine gewisse Trägheit erkennen. 
Als lägen die Mädchen noch im Winterschlaf . Immerhin konnte man zwei 
Rückstände aufholen, so dass wenigstens noch ein Unentschieden (2:2) 
heraussprang. Der erste Punkt der Saison musste dann aber neidlos abgegeben 
werden.  

Am darauf folgenden Spieltag musste man zum Tabellenachten, dem VFR 
Kirchlinde. Dort bekamen die mitgereisten Fans ein gutes Spiel geboten. Vom 
Winterschlaf erwacht zeigten unsere Mädchen dann auch wieder ihr gewohntes 

Spiel. Angriff und Abwehr klappten gut und das Zusammenspiel der einzelnen 
Positionen ließ eine deutliche Verbesserung erkennen. Einzig der Gedanke den Ball 
ins Tor tragen zu wollen kam immer wieder durch. Distanzschüsse blieben auch 
diesmal Mangelware. Aber ein klares 7:0 spricht für sich:  

Bedingt durch die vielen Spielausfälle wird man in nächster Zeit kaum Zeit zum 
Durchatmen haben; was sich allerdings nicht negativ auswirken muss. Das ein oder 
andere Nachholspiel wird dann wohl in der Woche ausgetragen,  so dass man richtig 
in Tritt kommen und einen Lauf starten kann. Auch wenn noch nicht laut darüber 
gesprochen wird: Ein Aufstieg in die 1. Kreisklasse wäre der verdiente Lohn für 
unsere Mädchen!   

Wenn der Teamgeist und der Wille zum Sieg vor jedem Spiel aufs Neue gestärkt 
werden und die Mannschaft keinen Höhenflug erleidet, kann dieser Traum wahr 
werden!   



 

liegend: Lisa Böcker, 1. Reihe von links: Gerd Szesny, Viviane Szesny , Nadine 
Böcker, Jacqueline Becking, Alona Dymshits, Maria Zich, Doreen Schlesing. 
hintere Reihe von links: Paulina Röck, Jacqueline Meißner, Philine Szalla, Jessica 
Krause, Sandra van Staa, Julia Jakmann, Kristin Bonna, Inge Jakmann. 
nicht auf dem Foto: Ronja Steiner, Carina Poth, Julia Heinrici 
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