
TV Köln Flittard    26
-

HSV Frechen  9

Zweiter Saisonsieg für die weibliche C-Jugend!!

Nachdem geglückten Saisonstart gegen Kerpen war am vergangenenen Wochenende das Team 
des HSV Frechen Gegner der Flittarder Girls.

Frechen kam zwar mit einer Niederlage gegen den 1. FC Köln nach Holweide, doch da wir noch 
nie gegeneinader gespielt hatten, war Vorsicht angesagt. 

Ziel unseres Teams war es, vor allem die Abwehrleistung gegen-
über dem Spiel gegen Kerpen zu verbessern und im Angri�  mit 
mehr Bewegung zu agieren. 

Dies konnte unser Team auch in der ersten Halbzeit über weite Strecken sehr gut umsetzen. Die 
Abwehr stand sicher und wir waren schnell am Gegner. Lediglich gegen Ende der ersten Halb-
zeit wurden wir etwas nachlässig, sodass Frechen in der ein oder anderen 1-1 Situation durch-
brechen konnte. Allerdings sorgte Lisa im Tor dafür, dass nicht allzuviel passierte. 

Auch im Angri�  zeigte sich, dass mit Bewegung im Rückraum viel zu erreichen ist. Das im 
Training einstudierte Postionswechselspiel zwischen Esther, Sara und Juliane führte zu einigen 
guten Kombinationen und schönen Toren. Auch die Außenspieler und Mandy am Kreis wur-
den sehr gut eingesetzt. Lediglich im Abschluß und im Umschaltspiel nach vorne waren wir zu 
nachlässig. In der Abwehr toll erkämp� e Bälle wurden durch unkonzentrierte Pässe leichtfertig 
wieder hergegeben und freie Wurfmöglichkeiten vom Kreis zu o�  vergeben.

Zur Halbzeit stand es dann 14-6 für unsere Mädels, die aber mit sich selbst doch einigermaßen 
unzufrieden in die Kabine gingen.

Nach einigen kleineren Korrekturen und klärenden Worten in der Kabine ging es dann in die 
zweite Halbzeit.

Unsere Mädels zeigten dann, dass sie sich doch vorgenommen hatten, das in der Kabine be-
sprochene nun umzusetzen. Die Abwehr stand nun noch besser als in der ersten Häl� e und die 
Frechener Mädels kamen so gut wie nicht mehr zum Wurf. Es wurden nur noch drei weitere 
Tore zugelassen!

Auch im Angri�  wurde so weiter gemacht, wie in den ersten 25 Minuten. Mit viel Bewegung 
wurden immer wieder gute Torchancen herausgespielt. Lediglich die in der zweiten Häl� e 
eingewechselte Torhüterin der Frechener verhinderte mit teils starken Reaktionen eine noch 
höhere Niederlage. So stand es dann am Ende hochverdient 26-9 für unser Team.

Am  27.09.14 haben wir dann unser erstes Auswärtsspiel. Gegner um 15 Uhr in der Europa-
schule, Raderthalgürtel 3, ist dann der 1. FC Köln.


