
Siegburger TV   8
-

TV Flittard 28

Testspielsieg der weiblichen C-Jugend!!

Nach fast vier Wochen ohne Spiel absolvierte unsere weibliche C-Jugend am Samstag ein Test-
spiel gegen die neugegründete C-Jugend des Siegburger TV.

An der Stelle erstmal ein Dank an das Team aus Siegburg für das Spiel und die Bewirtung.

Nach den Ferien und zweimal Training mussten unsere Mä-
dels erstmal wieder in Schwung kommen. So hatten wir in 
der Abwehr vor allem auf den Aussenpositionen zunächst ein 
paar Probleme mit dem Gegner. Auch waren wir vor allem in 
der Abwehrmitte o�  zuweit weg, wodurch sich die Mädels aus 
Siegburg die ein- oder andere Torchance erarbeiten konnten. Allerdings konnte Lisa im Tor die 
meisten Chancen sicher  entschärfen. 

Mit zunehmender Spieldauer standen wir dann sicher in der Abwehr und konnten durch ein 
besseres Pressing viele Bälle erobern.

Im Angri�  zeigten sich unsere Mädels in der ersten Halbzeit gewohnt tre� sicher, obwohl der 
nötige Druck auf die Abwehr nicht imer ausgeübt werden konnte. Auch einige eingeübte Ball-
passagen waren nach der langen Pause noch nicht wieder da!

Dennoch gelang es unseren Mädels zur Halbzeit einen sichern 15-2 Vorsprung herauszuspielen.

In Halbzeit 2 brauchten wir wieder einige Minuten um ins Spiel zu� nden. Durch eine bessere 
Abwehrarbeit und ein schnelles Umschaltspiel kamen wir dann aber immer wieder zu Torchan-
cen. Leider ließ dann gegen Ende des Spiel die Konzentration im Abschluss wieder etwas nach, 
sodass sich die Siegburger Torhüterin des Ö� eren auszeichnen konnte.

Insbesondere unser Rückraum mit Esther und Juliane sowie Mandy am Kreis ließen aber zu kei-
ner Zeit Bedenken au� ommen. Aber auch Jill, Hannah, Mascha, Karina, Sara, Edina, und Lilly 
(1 Spiel, erste Torvorlage) sowie Lisa im Tor trugen durch viele gelungene Zuspiele und Tore zu 
einem ungefährdeten 28-8 Sieg bei.

Vielen Dank auch an die vielen mitgereisten Eltern für die Unterstützung.

Am kommenden Wochenende ist dann wieder spielfrei.

Am 8.11.14 spielen wir dann beim Brühler TV. Dieses Spiel dür� e um einiges schwieriger wer-
den.

Am 9.11.14 spielen wir dann das Nachholspiel beim 1. FC Köln


