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TV Flittard - Brühler TV

Kein Problem gegen den Brühler TV

Nach dem klaren Sieg aus der Vorwoche war am letzen Wochenende der Brühler TV zu Gast. Das Hin-
spiel in Brühl hatten wir mit 18-11 gewonnen, jedoch viele Torchanchancen liegengelassen. Das sollte im 
Rückspiel besser gemacht werden. 

Die Halle war sehr gut besucht und unsere Mädels heiß auf das Spiel. 
Leider war Brühl nur mit sechs Spielerinnen da, so dass wir uns fair-
nesshalber entschlossen auch nur mit sechs Spielerinnen zu spielen.

Schnell zeigte sich das wir entschlossen waren den Platz der sich 
aufgrund der fehlenden Spielerinnen bot auch zu nutzen. Viele pässe 
der Brühler wurden abgefangen und schnell ging es nach vorne. Zunächst fehlte die jedoch ein wenig die 
Genauigkeit und einige lange Bälle gingen ins Leere. Mit zunehmener Spieldauer kamen die Bälle dann 
besser und wir konnten mit 10-0 in Führung gehen, bevor den Brühlerinnen das erste Tor gelang. Auch 
vorne wurde sich gut 1-1 durchgesetzt und sicher abgeschlossen. In die Halbzeit ging es dann mit einer 
17-2 Führung.

Auf Grund der hohen Führung gab es natürlich in der Kabine nur Kleinigkeiten anzusprechen. 

Die zweite Halbzeit begann dann dort wo die erste aufgehört hatte. Die Brühlerinnen waren in Angri�  
und Abwehr weitgehend überfordert und wir konnten immer wieder schnelle Pässe nach vorn spielen 
und mit Toren abschließen. Mit zunehmender Spieldauer spielte auch Lisa im Tor immer wieder weite 
und genaue Pässe, welche in Mascha, Hannah und Juliane immer wieder eine Abnehmerin fanden. 

Leider ließ vor lauter Angri� sfreudigkeit die Deckungsarbeit ein wenig nach, so dass die Brühlerinnen in 
Halbzeit zwei dann acht Tore machen konnten.

Endstand war dann 35-10 für Flittard.

Wir bedanken uns bei den vielen Zuschauern und ho� en euch zum Saison� nale 
am 21.3.15 gegen den Pulheimer SC um 15 Uhr in Holweide begrüßen zu können. 

Es geht um die Kreismeisterscha� !!!

Wir freuen uns über viele Zuschauer und auf lautstarke Unterstützung!


