
 

 

TV Flittard – 1. FC Köln 
 
Guter Start ins neue Jahr… 
 
Am vergangenen Samstag spielte unsere weibliche C-Jugend ihr erstes Spiel im neuen Jahr. 
Gegner waren die Mädels vom 1.FC Köln. 
 
Im Hinspiel gewann unser Team beim FC mit 18-6. Jedoch war die Chancenauswertung nicht 
gut genug. Dies wollten wir im Rückspiel besser machen. Fraglich war jedoch wie die Mädels 
nach fünf Wochen ohne Spiel zu Recht kommen. Zudem kamen Lisa und Juliane gerade aus 
dem Schnee zurück und konnten nicht mit trainieren und Karina fiel wegen einer Zerrung 
aus. So mussten wieder mal Lisa, Zehra und Annika aus der D-Jugend als Unterstützung ran. 
Danke für eure Unterstützung!!! 
 
Es zeigte sich aber schnell, dass diejenigen die trainiert hatten das geübte auch umsetzen 
wollten. Im Rückraum war viel Bewegung und durch einige schöne Kombinationen zwischen 
Ester und Mandy gingen wir schnell in Führung und konnten uns auch direkt absetzen. Die 
Abwehr stand sehr gut und die Angriffe die doch durchkamen parierte Lisa im Tor mit guten 
Paraden.  
 
Auch Lisa aus der D-Jugend die zwischenzeitlich für Mandy an den Kreis ging, konnte sich 
mit zwei Treffern in die Torliste eintragen. Lilly, Zehra und Annika, die ebenfalls zum Zuge 
kamen zeigten besonders in der Abwehrarbeit eine gute Leistung. 
 
So kam es, das wir mit 10-0 in Führung gingen bevor den unermüdlich kämpfenden Kölner 
Mädels der erste Treffer gelang. Dies durch einen sehenswerten gelupften Siebenmeter… 
 
In die Halbzeit ging es dann mit einer 12-2 Führung für Flittard. 
 
Auch in der zweiten Halbzeit dominierten unsere Mädels das Spiel und ließen zu keiner Zeit 
Zweifel am Sieg aufkommen. Die Abwehr um Sara in der Mitte arbeitete stark und ließ den 
Kölner Mädels kaum eine Chance. 
 
Im Angriff wurde weiter mit Bewegung gespielt und auch Mascha, Hannah und Juliane 
erzielten weitere Treffer.  
 
Einziges Manko war wieder die Torausbeute. Zwar konnten wir uns gegenüber dem Hinspiel 
steigern jedoch war wieder viel mehr drin. 
 
 
Endstand: 23-6 für Flittard 
 
 
 
 
Bevor es nun in der Saison am 1.3.15 gegen Frechen weitergeht, stehen zwei Testspiele auf dem 
Programm. 
 
 
Das erste direkt am Samstag den 31.1.15 um 12:30 Uhr in Holweide gegen den Siegburger TV 


