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Spi e lber icht  He imspie l  gegen Bayer  Lever kusen von Sa .  13 . 12 . 2014  
Keine Chance gegen Bayer Leverkusen????? War das die Devise in diesem Spiel? 

Offenbar spukte in den Köpfen der Flittarder Mädels noch das mit 
4:39 verlorene Hinspiel und auch die gefühlte Unterlegenheit der 
Spiele der vergangenen beiden Jahre. Sehr zum Bedauern aus 

unserer Sicht als Trainer, nahm sich beinahe die ganze Mannschaft 
eine Auszeit über das gesamte Spiel. Es fehlte an Bewegung ohne Ball im 

Angriff, an Schnelligkeit bei den Außenspielern, an Einsatzfreude in der Abwehr und an 
Mut einen Durchbruch zu wagen. Kurz um, all die tollen Dinge, die in den letzten Spielen 
immer besser wurden, waren wie weggeblasen.  
 

Zeitweise hatte man das Gefühl, dass die  
Turnschuhe unserer Mädels mit Klebstoff  

am Boden festgemacht sind. 

 
Dabei zeigte Lisa, die ihrem Namen als Spielführerin alle Ehre machte, wie es geht. 

Unermüdlich nahm sie das Ruder in die Hand. Sie machte ein großartiges Spiel am Kreis und im 
Angriff. Selbst aus ungenauen Anspielen erkämpfte sie sich den Ball, ging mit vollem 
Körpereinsatz zur Sache und immer wieder entwisch sie ihrer Gegenspielerin. Sie machte 
so 5 Feld- und 2 Siebenmetertore und erzielte damit 99% aller Tore des TVF. In der 
Abwehr war sie ebenfalls eine Bank. Sie hielt dagegen und half ihren Kolleginnen ständig 
aus. Zehra und Luna, standen jeweils eine Halbzeit im Tor. Beide hielten mit einer sehr 
guten Leistung einfach alles was möglich war. Gegen die zum Teil frei anstürmenden 
Gegner war das nicht immer eine einfache Aufgabe. In der 36 Spielminute gelang dann 

Jamila von Rechtsaußen ihr erstes Tor überhaupt. Darüber haben wir uns alle sehr mit ihr 
gefreut. Marah, die trotz geringer Trainingsmöglichkeit, besser auf dem Feld unterwegs war, als die meisten 
anderen, konnte wenigstens ab und an den Ball besser im Spiel halten. Kiran, absolvierte an diesem Tag ihr 
erstes Spiel. Auch sie als Neuling hat sich wirklich wacker geschlagen und in der Abwehr sehr gut 
aufgepasst.  
Nur dank der Leistung dieser einzelnen Spielerinnen, allen voran Lisa, konnte zum Schluss mit dem 8:21 
Endstand (3:11 HZ) ein deutlich besseres Ergebnis als im Hinspiel erzielt werden. 
 

Woran lag es nur, dass nichts so gut geklappt hat 
wie sonst und alle irgendwie im Tiefschlaf waren? 

Lag es an den fehlenden Trikots und das dadurch verspätete 
Eintreffenden einiger Spielerinnen? Lag es daran, dass dadurch auch das 

Einwerfen nicht mehr richtig möglich war? Oder lag es wirklich daran, dass fast alle Flittarder 
Mädels viel zu viel Respekt vorm Gegner hatten und die Partie dadurch sehr einseitig war?  

 
 
Immerhin war es ein ausgesprochen faires Spiel, an dessen Ende sich alle freundschaftlich voneinander 
verabschiedeten. 
 
Ein herzliches Dankeschön an unseren Jugendwart, Henning Brass, der das Spiel als Schiedsrichter geleitet 
hat. Auch an die Eltern, die einmal mehr beim Auf- und Abbau, beim Kuchenverkauf und am Zeitnehmertisch 
geholfen haben, ein großes Dankeschön.  
Küsschen, ihr seid einfach die Besten. 
 
 
Für die D-Jugend, von Karin und Petra 

 
 

Es spielten: Selinay, Lisa, Annika, Heval, Leyla, Aslı, Melisa, Luna, Magda, Sophie, Zehra, Marah, Jamila, Kiran 

 
Es fehlten: Anja, Lara (beide krank) 
 
Am Zeitnehmertisch: Karin Lügger 
 
Schiedsrichter: Henning Brass 
 
Auf der Bank: Karin, Petra, Jasmin (verletzt) 


