Ein heißer Tag in Stuttgart
Im Vorlauf der Abfahrt flammten schon leichte Diskussionen über die Wahl der richtigen Bahn nach Stuttgart
auf. Am Ende beugte sich die Lehrkraft den späteren Abfahrtswünschen der Crailsheimer Erbinnen von Birgit
Prinz.
Sodann starteten wir morgens vom Crailsheimer Bahnhof gen Landeshauptstadt und erreichten aber doch
pünktlich die Sportplätze in direkter Nachbarschaft der Stuttgarter Bundesligaarena.
Wettkampf 2:
Zwei Tage vor Turnierbeginn erreichte uns eine große Hiobsbotschaft und es war klar, dass wir auf unsere
Toptorjägerin verzichten mussten. Zu allem Überfluss konnte dann auch Annika nach dem zweiten Spiel nicht
mehr spielen und wir mussten die letzten beiden Spiele ohne Auswechselspieler bestreiten, was angesichts des
Wetters bei weitem kein Vorteil war.
Herzlichen Dank an Pia Belesnai aus der Kursstufe, die an diesem Tag das Traineramt im Wettkampf 2
übernommen hatte.
Jugend-trainiert-Fußball ist nicht wie normaler Unterricht. Im Wettkampf 2 führte dies dazu, dass unsere sonst
so ruhige und zurückhaltende Betreuerin in Anbetracht einiger Fouls doch ein paar mahnende Worte in
Richtung des Unparteiischen loswerden musste. Der Satteldorfer Vulkan befand sich kurz vor dem Ausbruch
Trainerstimme: „Dennoch waren die Mädels gut drauf und es herrschte eine super Stimmung. Sie zeigten nicht
nur wie sicher sie mit dem Ball umgehen können, sondern auch wie stark sie als Team fungieren. Leider
konnten nicht ganz so viele Punkte wie erwünscht gesammelt werden. Dennoch ließ niemand den Kopf hängen
und es wurde bis zur letzten Sekunde gemeinsam gekämpft, wofür die Mädels unter den harten Umständen
einen großen Respekt verdient haben.“

Wettkampf 3:
Leider mussten wir direkt im ersten Spiel eine unnötige Niederlage hinnehmen, was sicherlich auch mit der
extrem harten Gangart unserer Gegnerinnen zusammenhing. Im dritten Spiel des Tages gelang uns dann aber
der erste Punktgewinn durch ein wirklich hart erkämpftes 0-0-Unentschieden. Nicht nur in diesem Spiel
konnten wir uns auf eine starke Torhüterin verlassen. Im vierten von fünf Spielen gelang uns dann sogar ein
Sieg. Noemi Haag, die nun wirklich an allen Enden des Spielfelds zu finden war, erzielte den einzigen Treffer
des Tages und das goldene Tor des Spiels. Nach einer weiteren knappen Niederlage beendeten wir den Tag mit
4 Punkten auf dem 5. Rang. Auch in diesem letzten Spiel waren Engagement und Wille zu erkennen, wodurch
es wirklich Spaß gemacht hat die Spiele zu verfolgen.
Spielerinnenstimmen:
„Auch, wenn wir paar mal verloren haben,spielten wir nicht unfair.“
„Wir haben alles gegeben auch wenns am Ende nicht für Platz 1 gereicht hat“
Man kann nur den Hut vor den Mädels ziehen, die in brütender Hitze in Stuttgart großen Einsatz zeigten,
sodass es eine Freude war sie anzufeuern und zu begleiten.
Nach einer kurzen Eis- und Verpflegungspause am Bahnhof in Bad Cannstatt machten wir uns auf eine
durchaus launige Rückreise, auf der es viel zu lachen gab.
In dieser Stimmung und mit diesem Einsatz machen wir uns gerne auch im nächsten Schuljahr wieder auf die
Reise.
Fürs ASG am Ball:
Wettkampf 2: Lisa Seiffer (Tor), Lenia Henn, Hannah Gary, Helen Glöckner, Annika Albrecht, Maresa Schüler,
Leni Hintermaier, Sophie Bullinger (1 Tor)
Wettkampf 3: Olivia Rottler (Tor), Lea Rück, Shahenaz Ibrahim, Nane Kreißl, Emma Meißner, Romy Pfänder,
Chiara Wurzinger, Noemi Haag (1 Tor), Celine Glass

