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HSV Frechen – TV Flittard

Sicherer Sieg der C-Mädels gegen den HSV Frechen

Nach den letzten zwei Testspielsiegen kam es am vergangenen Sonntag zum Ligaspiel in Frechen. Das 
Hinspiel wurde im vergangenen Jahr klar mit 26-9 gewonnen. Mit einem Spiel weniger als Kerpen derzeit 
nur auf Platz 2 der Tabelle war die Ausgangslage für uns klar. Die Mädels wollten wieder an die Tabellen-
spitze.

Wie beim Training und auch vor dem Spiel besprochen wollten wir 
mit viel Schwung und Power ins Spiel gehen um dem Gegner direkt 
zu zeigen wer das Sagen hat.

Dies klappte im Angri�  zunächst gut und wir konnten schnell einige 
Tore mit schönen Kombinationen heraus spielen. Allerdings ging vieles nur über 1-1 Situationen, die zwar 
o�  zum Erfolg führten, aber ein konzentriertes planvolles Zusammenspiel war nur phasenweise erkenn-
bar.

Auch die Abwehr ließ die gewünschte Aggressivität mit einigen Ausnahmen vermissen. Hieran muss 
unbedingt weiter gearbeitet werden. 

Stark in Halbzeit 1 präsentierten sich Juliane auf Außen und Esther, die sich immer wieder geschickt in 
Szene setzten und den Ball sicher einnetzten.

Zur Halbzeit gingen wir dann mit einer 15-6 Führung in die Kabine.

Auch in Halbzeit 2 war ein richtiges Zusammenspiel im Angri�  nur phasenweise erkennbar, jedoch wurde 
das Spiel 1-1 nun noch besser, da insbesondere auf den Halbpositionen mit mehr Tempo gespielt wurde. 
So konnte auch Karina ihr enormes Tempo besser umsetzen und so zu einigen Toren kommen. Gewohnt 
sicher im Abschluß präsentierten sich auch Esther und Mandy.

Erfreulich auch die Torquote von Edina und Hannah sowie Jill. Nur Sara und Zehra gelang leider kein 
Tre� er, jedoch setzte Sara das ein oder andere Zuspiel was dann zu Toren führte. Zehra (D-Jugend) zeigte 
wieder das sie sehr talentiert ist und ohne weiteres auch bei den „Älteren“ mithalten kann.

Letztendlich hieß es dann am Ende 28-11 für Flittard.

Nun stehen noch zwei Spiele bis zum Saisonende an. Wir stehen mit einem Punkt Vorsprung auf 
Platz 1...

Nächstes Spiel:
Am Samstag den 7.3.15 um 15:00 Uhr in der Gesamtschule Holweide gegen den Brühler TV 
(Hinspiel: 19-11 gewonnen)

Wir freuen uns über viele Zuschauer und auf lautstarke Unterstützung!


