
U-14 Mädchen  Nur gemeinsam sind wir stark !  

Vorweg möchten wir uns bei allen Elternteilen 
bedanken, die uns in schwierigen Situationen 
unterstützt haben und auf die immer Verlass ist.  

Der Start in die Saison mit einer komplett neu 
zusammen gewürfelten Mannschaft war nicht immer leicht, da man sich erstmal 
untereinander kennen lernen musste. Doch es lief alles  positiv und so starteten wir 
direkt mit einem 3:5 Auswärtssieg bei TV Brechten. Wir waren stolz auf die Mädels 
und wussten, da geht mehr. Wir trainierten sehr hart, so dass wir das nächste Spiel 
mit einem torreichen 10:0 gewannen. Jedoch beim nächsten Spiel reichte es leider 
nicht aus und wir haben 2:1 verloren, was ganz und gar nicht schlimm war, da jede 
gute Mannschaft mal verlieren kann, weil das einfach dazu gehört. Wir waren 
trotzdem sehr glücklich, weil die Mädels es gut weggesteckt haben und umso 
aggressiver ins nächste Spiel hinein gingen, was durch ein 5:0 belohnt wurde. Die 
zwei darauf folgenden Spiele waren ebenfalls sehr erfolgreich, wir gewannen 5:1 
gegen den VfR Kirchlinde und 0:4 bei RW Obereving. In der nächsten Woche waren 
alle sehr angespannt, die Mädels, die Eltern und wir Trainer auch, weil dann das 
entscheidende Spiel um den ersten Platz folgte. Alle waren gespannt und das Spiel 
war gut besucht. Die Mädels machten von Anfang an Druck und kämpften, so dass 
sie verdient mit 2:0 in die Halbzeit gingen. Direkt zu Beginn der 2.Halbzeit wurde es 
spannend, da BSV Schüren ein Tor erzielte und es folgte noch eins. So stand es 2:2. 
Die Mädels gaben nicht auf und kämpften weiter und haben sich gegenseitig 
unterstützt. Jeder ist für jeden gelaufen, wodurch dann das 2:3 verdient gefallen ist. 
Dieses Spiel war ein Spiel für starke Nerven. Hierbei noch mal ein Dankeschön an 
alle Fans, die dort waren und an uns geglaubt haben. Jetzt hoffen wir auf den 
nächsten Sieg und dass wir weiterhin an erster Stelle bleiben. Dafür müssen wir noch 
viel tun doch das Wichtigste ist, dass die Mädels Spaß haben zu zocken und uns es 
gefällt, was sie aus sich machen. Ein besonderer Dank geht an Conny, Elma und 
Carsten, da sie immer da waren wenn wir sie brauchten und sie sehr viel für uns 
getan haben. Ebenso bedanken wir uns bei Meggy für die Spende der Regenjacken.  

Jasmin Kamenz & Clarissa Trunk  

  

stehend v. l.: Angelina Trunk, Lucy Grey, Laura Günther, Alina Schwalm, Lorena Marks,   
                               Ramona Bobe, Michelle Dyka. 

sitzend v. l.:   Clarissa Trunk (Co-Trainerin), Michelle Forberg, Katrin Pagel, Kübra Atalay,   
                               Vanessa Gabriel, Emily Heß, Jasmin Kamenz (Trainerin) 

nicht auf dem Foto: Eileen Fiegert, Nathalie Burg, Angelina Stürmer, Nina Händel.  
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