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Spi e lber icht  Ausw är tssp i e l  in  Rat h  Heumar  von Sa .  06 . 12 . 2014 .   
Auch zum Nikolaustag wollte kein Sieg gelingen und erneut 

mussten sich die TVF Mädels einem stärkeren Gegner 
geschlagen geben. Obwohl Jasmin für einige Zeit verletzt 
ausfällt und Kiran, Jamila, Hannah sowie Marah fehlten, fing 

alles erst mal ganz vielversprechend an. Gleich zu Beginn setzte 
sich Zehra auf Rückraumrechts erfolgreich durch und erzielte gleich in 

der ersten Spielminute das Führungstor zum 0:1. Nur zwei Angriffe später lief Melisa 

von links außen Richtung Kreis ein uns platzierte den Ball unhaltbar zum 0:2 im Tor. Toll!!! …aber als wäre 

das ein Weckruf, drehte nun der Gegner voll auf. Vor allem eine einzelne starke Gegenspielerin bekam die 
Flittarder Abwehr nicht in den Griff. So musste schon kurz später der 2:2 Ausgleich und bis zur 15. 
Spielminute ein Rückstand vom 6:2 hingenommen werden. Zahlreiche Durchbruchversuche von Lisa, Zehra, 
Aslı und Annika scheiterten. Anja verschaffte sich auf rechts außen durch gute Aktionen richtig Respekt und 
so musste der Gegner gut auf sie aufpassen. Vor allem Zehra auf Halbrechts profitierte davon, tat sich aber 
schwer mit der kräftig zugreifenden Deckung. Entnervt nahm sie nach einer grünen Karte auf der Bank Platz, 
um sich zu beruhigen. Sophie, die immer schwungvoll und engagiert im Spiel war, schaffte dann mit vollem 
Körpereinsatz das 6:3 Anschlusstor. In den verbleibenden 2 Minuten hielt Luna zwar einen Tempogegenstoß, 
konnte aber das nächste Tor kurz vor der Halbzeit zum 7:3 auch nicht mehr verhindern. 
Nach der Pause, ging man wieder mit neuer Kraft ans Werk. Diesmal war es gleich zu Beginn Luna, die mit 
zahlreichen Paraden im Tor glänzte. Dennoch konnte sie zwei weitere Gegentore, diesmal über den Kreis, 
nicht verhindern und Rath baute damit den Vorsprung zum 9:3 aus. Das Zusammenspiel zwischen Lisa, 
Annika und Aslı funktionierte nun immer besser. Endlich wurde nun auch einmal die außen freistehende 
Anja angespielt. Mehrere gute Pässe von Annika und Aslı brachten sie in eine gute 
Wurfposition die Anja auch nutzte. Leider scheiterte sie dann trotz gut gezieltem Wurf am 
Torwart. Vor allem war es dann wieder Annika, die sich im Angriff regelrecht aufrieb und mit 
viel Bewegung immer wieder Druck auf die Deckung machte. Dadurch konnte Lisa, die 
unermüdlich am Kreis unterwegs war, sehr schön frei gespielt und mit einem Superpass von 
Melisa angespielt werden. Lisa brachte den Ball mit voller Wucht im Tor unter und verkürzte den Abstand auf 
9:4. Melisa, die auch endlich wieder voll dabei ist, streifte nun alle Bedenken ab und machte ein sehr gutes 
Spiel auf Halblinks und Linksaußen. Mit schnellen Beinen setzte sie sich immer wieder durch. 

Als sie dann das nächste Tor zum 10:5 erzielte, war das hochverdient. Lisa, musste am 
Kreis viel einstecken. Aber jeder der sie kennt weiß, je härter das Spiel wird, je mehr 

strengt sie sich an. So konnte sie nur durch ein 7-Mtr-Foul am Kreis gehalten werden. 
Völlig klar verwandelte sie diese 7-Meter unhaltbar zum 11:6 Anschlusstor. Leyla, 
Heval, Selinay, Lara und Magda stützten ihre Mannschaft vor allem in der Abwehr. 

Leyla startete mehrfach aus guter Abwehr heraus zum Tempogegenstoß, wurde aber 
immer wieder vom Gegner abgefangen. Heval, Selinay und Leyla konnten gleich mehrmals 

Bälle abfangen und so gefährliche Angriffe der Gegner abwehren. Magda, macht ebenfalls riesige 
Fortschritte, traut sich aber insgesamt noch viel zu wenig zu. Da ist ganz bestimmt noch mehr drin. Du musst 
dich nur trauen. Lara, die ein bisschen angeschlagen ist, tat ebenfalls ihr Möglichstes um der Mannschaft auf 
dem Feld zu helfen. Dann war wieder Luna im Tor gefragt. Es gab zahlreiche Tore die unhaltbar in die 

oberen Ecken gingen, aber es gab auch zahlreiche unhaltbare Tore, die unsere coole „Kleine“ locker 

aus dem Tor geholt hat, Toll gemacht!!! Bis zum Spielende trafen dann nochmals Lisa und Zehra nach 
Tempogegenstößen. Trotz guter Mannschaftsleistung gingen auch bei diesem Spiel, mit einem Endstand von 
16:8, die Punkte an den Gegner. Das war ein ähnliches Ergebnis wie beim verlorenen Hinspiel (9:17). Anders 
als beim Hinspiel aber war die deutliche Steigerung der gesamten Mannschaft, gegen 
einen überlegenen AK-Gegner. Immer mehr sieht man Struktur im Angriffs- und 
Abwehrverhalten der jungen Flittarder Damen, die unermüdlich und mit Spaß dabei sind.  

Wir Trainerinnen, sagen euch „Hut ab“ dafür. 

Zum Lohn gab es dafür vom Nikolaus aus Rath-Heumar für jedes Mädel einen leckeren 
Schokoladen-Nikolaus, der von allen dankbar nach dem Duschen gleich angeknabbert wurde. Dafür an die 
Eltern des Gegners ein herzliches Dankeschön für diese nette Geste. 
 
Für die D-Jugend, von Karin und Petra 

 
 

Es spielten: Selinay, Lisa, Annika, Heval, Leyla, Aslı, Melisa, Anja, Lara, Luna, Magda, Sophie, Zehra 
Es fehlten: Jamila, Hannah, Jasmin, Kiran, Marah 
Auf der Bank: Karin und Petra  


