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1. FC Köln - TV Flittard - Englische Woche für die C-Jugend!!

Nachdem am Samstag das Spiel gegen Brühl auf dem Programm stand, ging es am Sonntag den 
9.11.14 zum Nachholspiel gegen den 1. FC Köln. 

Da wir bisher noch nie gegen Köln gespielt hatten, war der Gegner schwer einzuschätzen. Für 
uns war aber nach dem Samstagspiel klar, das wir vor allem bei 
der Verwertung der Torchancen sicherer werden mussten.

Leider mussten wir auf Karina verzichten, die wegen einer Er-
kältung nicht spielen konnte.

Trotzdem wollten wir diesen Gegener zum Anlaß nehmen nochmals die Abwehr umzubauen 
und neue Sachen zu testen. 

Dies ging dann auch über das ganze Spiel sehr gut auf. Die Abwehr stand sicher wie nie und ließ 
in der ersten Halbzeit nur vier Tore der Kölner Mädels zu. 

Besonders Hannah, Mascha und Edina konnten viele Bälle abgefangen und durch schnelles 
Spiel nach vorn in eigene Torchancen umgemünzen. Lediglich der hervoragenden Kölner Tor-
hüterin, die viele super Paraden zeigte war es zu verdanken, dass es zur Halbzeit „nur“ 10-4 für 
unser Team stand.

In der zweiten Halbzeit ließen wir in der Abwehr nur noch zwei weitere Tre� er zu. Wirklich 
klasse!!

Im Angri�  machte uns dafür die Kölner Torhüterin weiterhin das Leben sehr schwer. Trotzdem 
wurde nie nachgelassen und es wurden weitere 8 Tre� er erzielt. Auch Esther zeigte heute wieder 
gewohnte Form und erwieß sich als sehr tre� sicher. 

Aber auch Mandy, Mascha, Hannah, Edina, Juliane konnten sich in die Liste der Torschützen 
eintragen.

So kam es am Ende zu einem verdienten 18-6 Erfolg.

Somit steht das Team der C-Jugend nach vier Spielen unangefochten mit 8-0 Punkten an der 
Tabellenspitze. Wer hätte das gedacht...

Nun stehen am 22.11 in ST. Augustin/Niederpleis und am 30.11. zu Hause gegen Euskirchen zwei 
Testspiele an, bevor es dann am 7.12.14 zum letzen Spiel der Vorrunde nach Pulheim geht. Auch 
die Pulheimer Mädels sind bisher ungeschlagen!!

Fans/Zuschauer zur Unterstützung sind gern gesehen!!!


