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Spi e lber icht  Ausw är tssp i e l  gegen Bayer -Leverkusen vom So.  2 5 .10 . 2014 ,  14Uhr   
Mit einer 39:4 Niederlage mussten sich am vergangenen Wochenende unsere jungen Mädels 
auseinander setzten. Ganz deutlich überlegen waren die Spielerinnen des Gegners, die ihr zweites Jahr D-
Jugend spielen und bereits über sehr ansehnliche balltechnische Fähigkeiten verfügen. Dem hatten unsere 

Nachwuchstalente trotz aller Mühe nicht viel entgegen zu setzen. Dennoch wurde bis zur 
letzten Minute des Spiels gelaufen und gekämpft. Allen voran zeigte uns an diesem Tag 
endlich einmal Aslı wieviel sie bereits gelernt hat. Gemeinsam mit Annika kämpfte sie 
gegen diesen übermächtigen Gegner an. Von Angriff zu Angriff ging’s immer wieder mit 

Druck in die Deckung hinein. Dabei konnte sie sich so einige Torchancen 
herausarbeiten. Leider scheiterte sie, genau wie ihre anderen Mitspielerinnen, jedoch immer 

wieder an der gut stehenden Abwehr und auch die Torwartin war schier unüberwindlich. Immerhin kamen bei 
den von ihr eingeleiteten Aktionen eine ganze Menge Freiwürfe heraus. Auch ergab sich daraus ein über 
Annika an den  Kreis weitergeleitetes Anspiel an Lisa, die dann „endlich“ 5 Minuten vor der Halbzeit das 
verdiente Ehrentor für Flittard erzielen konnte. Gleich im Anschluss musste Lisa wegen Atemprobleme auf 
der Bank Platz nehmen. Damit zollte sie der schlechten warmen Luft in der Halle als erste Tribut. In den 
verbleibenden Minuten konnte auch Zehra im Tor mit gewohnt guter Leistung nichts, am Halbzeitstand von 
1:18 ändern denn die Würfe der Gegnerinnen waren so gezielt, dass sie nicht die Spur einer Chance hatte.  
In der Umkleidekabine hieß es nun „Mut machen“….“ Zeigt doch mal was ihr drauf habt. Hier habt ihr 
nichts zu verlieren. Ihr müsst einfach weiter kämpfen.“ Gesagt - Getan! Nun sahen auch die mitgereisten 
Eltern, trotz der Überlegenheit der Gegnerinnen, ein weitaus besseres Abwehr- und Angriffspiel ihrer Kids. In 
der Abwehr wurde ab sofort wieder Manndeckung gespielt. Immer häufiger konnten so Aslı und Annika den 
Ball abfangen und auch nach vorne starten. Leider kamen aber dann die Pässe auf Anja und 
Leyla auf den Außenpositionen nicht richtig an. Heute war es vor allem Anja, die sich nach 
vorne richtig frei lief. Eine ganz tolle Leistung lieferte auch Magda ab. Ein solches Laufpensum, 
hatte sie bisher noch nie an den Tag gelegt. Außerdem gelang es ihr auch immer wieder die 
schlecht platzierten Pässe ihrer Mitspielerinnen unter Kontrolle zu bringen und so den Ball eine 
Weile im Spiel zu halten. In der 30. Minute mobilisierte Zehra nochmal die letzten 
Energiereserven und versuchte einen Durchbruch zwischen Rückraum und Halb. Dafür erhielt sie 
einen Siebenmeter, den sie dann ganz sicher verwandelte und damit das zweite Tor für Flittard erzielte. 
Hannah und Jamila versuchten zwar ihr Bestes zu geben, hier sah man aber, dass ein bisschen mehr üben 
beim Training sicher auch nicht so ganz schlecht wäre. DA IST MIT SICHERHEIT MEHR DRIN. Auch Lisa 
und Sophie taten sich in der zweiten Halbzeit mit der Manndeckung sehr schwer und ließen ihre 
Mitspielerinnen die Arbeit für sie mitmachen. Anna und Heval hatten viel zu großen Respekt von den 
großgewachsenen Gegnern und trauten sich damit viel zu wenig zu. Während der zweiten Halbzeit 
versuchten zwar Zehra, Annika, Aslı und auch Selinay den anderen auszuhelfen, aber dadurch entstanden 
dann natürlich andere Lücken in der Abwehr die dem Gegner bis zum 31:2 weiterer Torerfolge einbrachte.  

Aslı, die ihr bisher bestes Spiel an diesem Tag machte, legte immer noch ein bisschen 
Kampfkraft drauf und so konnte sie sich gleich mehrere Torchancen 
erarbeiten. Immer wieder scheiterte sie am guten Torwart von Bayer Leverkusen, 
bis sie schließlich die Nase voll hatte und so durch die Abwehr ging, dass kein noch 

so starker Gegner sie mehr halten konnte. Dabei brachte sie den Ball mit voller Wucht 
im Tor unter. Echt super und hochverdient. Beim Spielstand von 31:3 war danach dann 

bei allen die Luft raus und in den der Folge fielen weitere 8 Gegentore, an denen Luna, die jetzt im Tor stand, 
nun auch rein Garnichts machen konnte. Annika, war ebenfalls bereits völlig außer Atem. Immer wieder 
startete sie auf Halbrechts Durchbruchversuche, lief sich dabei aber häufig fest und konnte so nicht 
rechtzeitig abspielen. Völlig ausgelaugt konnte sie nach dem Spiel gar nicht mehr atmen. Lisa gelang dann 
kurz vor Ende des Spiels ihr zweites Tor und so trennte man sich am Ende mit 39:4. 

 
Hier war einfach nicht mehr drin. Aber wir wollen auch nicht lügen und 

übertreiben….es fielen sehr viele Gegentore wegen unnötiger Abspielfehler und weil 
die Manndeckung in der zweiten Halbzeit nicht bei allen gut geklappt hat. Daran 

müssen wir natürlich arbeiten. Stolz sein könnt ihr aber auf jeden Fall trotzdem, denn 
ihr habt als Team gemeinsam 4 sehr schöne Tore erzielt. 

Mädels, Kopf hoch. Wir glauben an Euch!!! 
Karin und Petra 

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


