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3. P� ichtspielsieg in Folge!!

Am Samstag den 8.11.14 stand das dritte Punktspiel der weiblichen C-Jugend auf dem Pro-
gramm. Gegner war der Brühler TV. Im Vorjahr trennte man sich jeweils mit einer Niederlage 
und einem Sieg. Wir waren also gewarnt, wussten aber auch was wir besser machen müssen.

Wir hatten uns vorgenommen, von Anfang an in der Abwehr 
sicher zu stehen und durch schnelles Spiel nach vorne zu Tor-
chancen zu kommen und diese dann zu nutzen. Diese Taktik 
ging zunächst voll auf und wir gingen schnell mit 4-1 in Füh-
rung. Immer wieder kamen wir mit Tempogegenstößen vor 
das gegenerische Tor und konnten diese Chancen auch in Tore 
ummünzen.

Auch unsere zunächst etwas passivere eingestelle Abwehr wurde mit zunehmder Spieldauer 
o� ensiver und störte den Gegner bereits beim Spielau� au. Allerdings schlichen sich somit auch 
einzelne Fehler ein und auch Lisa im Tor war zunächst nicht voll auf der Höhe.

Mit zunehmender Spieldauer standen wir dann sicher in der Abwehr und konnten durch ein 
besseres Pressing viele Bälle erobern. Lediglich die Tre� sicherheit wollte sich nicht einstellen. 
So wurden sehr viele „hundertprozentige“ Chancen fahrlässig liegen gelassen. So kam es dann, 
dass es zur Halbzeit lediglich 9-5 für unser Team stand.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das fort, was in Halbzeit 1 zu bemängeln war. Hinten 
wurde gut gearbeitet, aber im Spiel nach vorne wurden zu viele Bälle leichtfertig verloren und 
Torchancen liegengelassen. Insbesondere Esther hatte im Angri�  keinen guten Tag. So kam 
Brühl zwischenzeitlich auf zwei Tore heran.

Nun aber rissen sich die Girls zusammen und ließen in der Abwehr nur noch wenig zu. Auch 
Lisa zeigte warum sie bei uns im Tor steht und konnte einige Durchbrüche entschärfen.

Letztendlich stand dann am Ende ein 19-11 Sieg für unsere Mädels zu Buche, welcher leicht 
auch höher ausfallen hätte können. 

Besonders erfreulich war, dass sich wieder sieben verschiedene Torschützen eintragen konnten.


