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TV Flittard - Pulheimer SC          (16-7) 31-13

Am letzten Samstag war es endlich soweit. Nach einigen Jahren Au� auarbeit hatten unsere Mädels 
erstmals die Möglichkeit ein Kreismeisterscha�  zu feiern. Hierzu musste nur noch ein Punkt gegen 
den Pulheimer SC geholt werden, da der Verfolger aus Kerpen das wesentlich schlechtere Torver-
hältnis aufweisen konnte. Aber wir wollten natürlich beide Punkte um auch nach Punkten vorne zu 
bleiben.

Die Halle war wieder sehr gut besucht und unsere Mädels waren heiß auf das Spiel. Nervosität war 
lediglich beim Trainer zu erkennen.

Nachdem wir im Hinspiel gegen Pulheim zu o� ensiv begonnen hatten wollten wir diesmal hinten 
sicher stehen und den Pulheimern keine Lücken bieten. Die Mädels begannen direkt mit einer schön 
herausgespielen 2-0 Führung und zeigten das sie gewillt waren heute nichts anbrennen zu lassen. 
Allerdings waren auch die Mädels aus Pulheim motiviert und blieben bis zum 5-3 immer dran.

Aber unsere Mädels zeigten nun, dass sie das im Training geübte umsetzen wollten und spielten 
Torchance um Torchance heraus. Zwar ließen die Mädels aus Pulheim nicht immer das zu was wir 
eingeübt hatten, aber unsere Team fand für jede Situation die passende Anwort. Mascha, Juli und 
Mandy (freigespielt durch Sara und Esther) setzen sich immer wieder gekonnt durch und konnten 
sicher verwerten.

In der Abwehr standen wir sehr sicher und ließen kaum Würfe auf das Tor zu. 

Auch Karina und Hannah sowie Edina die nach ungefähr der Häl� e des Spiels kamen, zeigten das sie 
hochmotiviert waren und insbesondere Karina kam immer wieder mit viel Schwung über die Halb-
position und war nicht am Torwurf zu hindern.

In die Halbzeit ging es dann mit einer 16-7 Führung.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen unsere Mädels dann nicht mehr viel zu. Vorne wurde weiter Tor 
um Tor herausgespielt und die Deckung stand weiter gut. Auch Lisa im Tor zeigte nun das ein oder 
andere mal, warum sie wohl eine der besten Torhüterinnen im Kreis ist. Mit zunehmnder Spieldauer 
war es dann auch mit der Motivation der Pulheimer Girls zu Ende. So konnten wir das Spiel dann 
am Ende sehr sicher mit 31-13 für uns entscheiden.

Nach dem Schlussp� �  ging es dann mit einem Humba Humba und viel Gesang durch die Halle und 
die Freude über das Ereichte war groß.

Wir bedanken und ganz herzlich für die tolle Unterstützung 
beim Spiel und während der ganzen Saison.

Fotos vom Spiel und Spielberichte sowie Termine zur anstehenden Oberligaquali� kation � ndet ihr 
auch unter www.tv-� ittard.de


