
TV Köln Flittard    33
-

SSK Kerpen  18

Gelungener Saisonstart für die weibliche C-Jugend!!

Nach einer verregneten aber doch tollen Team-Tour nach Soltau und dem Vorbereitungsturnier 
in Gevelsberg (4. Platz) ging am vergangenen Samstag endlich die Saison für die Mädels vom 
TV Flittard los. Gegner war das Team vom SSK Kerpen. In der vergangenenen Saison verloren 
die Flittarder Mädels zwei mal knapp. Dies sollte nun besser gemacht werden. 

Leider mussten wir direkt zu Saisonbeginn auf drei Spielerin-
nen verzichten, konnten aber Zehra und Sophie aus der D-
Jugend als Unterstützung gewinnen.

Zu Beginn der ersten Halbzeit zeigte sich dann, dass besonders 
in der Abwehr noch einige Abstimmungsprobleme vorhanden sind. Die Kerpener Mädels konn-
ten sich o�  in 1-1 Situationen durchsetzen und kamen so immer wieder zu guten Torchancen. 
Allerdings war Lisa im Tor glänzend aufgelegt und parierte ein ums andere mal die Würfe der 
Kerpener.

Im Angri�  lief es von Anfang an besser. Die Mannscha�  war bemüht das umzusetzen was im 
Training geübt wurde. Dies klappte zwar nicht immer, aber doch o�  genug. Unser Rückraum 
war heute gut aufgelegt und traf wie er wollte. Auch die Anspiele an den Kreis und die Außen 
wurden mit zunehmener Spielzeit sicherer, so dass das Team zur Halbzeit mit 16-8 vorne lag.

Auch in Halbzeit 2 waren die Flittarder Mädels konzentriert bei Sache. Die Abwehr war nun 
näher am Gegenspieler was zu einigen Ballgewinnen und Tempogegenstößen führte. So konnte 
der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut werden. 

Auch Lisa im Tor zeigte weiterhin eine starke Leistung und trug so maßgeblich zu einem letzt-
lich  verdienten 33-18 Sieg bei.

Einen Dank auch an die Eltern/Zuschauer die das Team mit Applaus und Ka� ee/Kuchen unter-
stützt haben sowie die D-Mädels, die ihre Sache toll gemacht haben.

Am kommenden Wochenende ist spielfrei und wir besuchen den Saisonau� akt der „Bayerelfen“ 
aus Leverkusen.

Am  20.09.14 um 14:00 Uhr ist dann der HSV Frechen bei uns in Holweide zu Gast.


