Frauen Seniorinnen

SG SVH/SC Saison 09/10
Matthias Moser, Trainer, mailto mosmat@web.de

Startelf in der Saison 2009/10:

Stehend v.l.:
Sabine Müller (Frauenbeauftragte im Bezirksvorstand), Armin Thomas (SC Friesen-heim), Lisa Kemming, Gaby Vogel, Nanni Schuster, Janina Nimmesgern, Tanja Feger, Sophie Ulrich, Stefanie Becker
u. Stefanie Manach.
Hocke v.l.:
Corinna Rohr, Emma Werner, Sarah Haas, Franzi Moser, Annemarie Conrath, Rachel Schäffer, Matthias Moser (Trainer) und Armin Hertweck (Betreuer SVH)

Erstmals startet in der Saison 09/10 eine Frauen-Elf als Spielgemeinschaft zwischen
dem SC Friesenheim und dem SV Heiligenzell, nachdem die beim SVH aufgenommene Landesliga-Elf aus Oberschopfheim im Winter 08/09 aus dem Spielbetrieb genommen werden musste.

Der Großteil der Spielerinnen suchte sich einen neuen Verein, der Rest um Kathrin
Heining, Franzi Moser und Nanni Schuster mühten sich um einen Neustart, der als
Spielgemeinschaft mit dem SCF gelang.
Matthias Moser (Trainer), Jörg Riedl (Co-Trainer) und Armin Hertweck (Betreuer)
stellen sich der neuen Aufgabe.

06.09.09:
“Frühes Aus im Bezirkspokal”:
Gegen den Bezirksligisten aus Ettenheimweiler verlor unsere Elf knapp. Über weite
Strecken waren unsere Mädels nicht nur gleichwertig, sondern spielbestimmend.
Nur an der Chancenauswertung haperte es !

Zahlreiche Zuschauer waren trotz der Niederlage mit der Leistung ihrer Elf dennoch
hoch zufrieden.

27.09.09:
O’kirch Zusenhofen – SG SVH/SC 5:7
Im ersten Verbandsspiel ein begeisternder Auswärtssieg beim starken
Gastgeber, der Ende Oktober die Tabellenspitze einnehmen sollte.

Klar, dass unsere Mädels Grund zum Jubeln hatten.
War dies doch ein Start nach Maß in die Pflichtrunde der Kreisliga A
Nord, in die wir als Neuling zugeordnet worden waren !

04.10.09:
SG SVH/SC - Kehl/Neumühl 3:7
Dem Jubel folgte die Ernüchterung: Noch zur Halbzeit führte unsere Elf
mit 3:1 und niemand der zahlreichen Anhänger zweifelte am Sieg. Doch
dann führten Verletzungen von Janina, Emma und Christy zum Umschwung. “Nichts lief mehr” und der Gast fuhr einen Kantersieg ein.

11.10.09:
Ichenheim – SG SVH/SC

3:2

Nun war auch noch die starke Nanni Schuster ausgefallen. Bei vier verletzten, spielbestimmenden Mädels waren die Aussichten auf ein achtbares Ergebnis beim starken Gastgeber gering. Dennoch führten unsere
Mädels beim Seitenwechsel mit 2:1. Dann aber legte Ichenheim zu und
erkämpfte sich noch den knappen Sieg.

17.10.09:
Nussbach – SG SVH/SC “per Urteil 3:0”
Nach den bisherigen Verletzungen und neuen Erkrankungen war unsere
Elf nicht spielfähig. Bemühungen um eine Verlegung scheiter-ten an der
Nichtzustimmung Nussbachs. So wurde das Spiel per Urteil wegen
Nichtsantretens mit 3:0 für Nussbach gewertet.

24.10.09
Altenheim – SG SVH/SC 1:5
Nahezu eine Sensation: Immer noch verletzungs- und krankheitsgeschwächt, reisten unsere Mädels mit acht Spielerinnen (sieben Feldspielerinnen) nach Altenheim. Ohne Auswechselmöglich-keit hielten sie
nicht nur 90 Minuten durch, sondern fuhren einen souveränen 5:1-Sieg
ein. Franzi, siehe auch voriges Bild ganz rechts, war vier Mal erfolgreich.
Die Mannschaftsaufstellung mit einem wohl einmaligen “3:1:3”-System

27.10.2009:

“Nachbesprechung”:

Der kaum glaubhafte Sieg vom Wochenende musste natürlich nachbesprochen werden.
Schön, dass nach dem Dienstagstraining nicht nur die “Verletzten”, sondern auch Fans ins Sportheim kamen.
In einer gemütlichen Runde wurde nochmals intensiv “ausgekostet”,
was da am Samstag passiert war.
Franzi in Bildmitte oben, erfolgreich mit vier Treffern in der zweiten Halbzeit, nahm mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis, dass sie auch “Sechs”
hätte schießen können, wenn sie nicht so müde von der Arbeit gewesen
wäre ! (Ha, ha !!!)

08.11.:
SG SVH/SC – Freistett/Scherzheim

5:1

Es dauerte eine Weile, ehe sich unsere Mädels gegen die gut beginnenden Gäste durchsetzen konnten.
Steffi im Tor verhinderte in den Anfangsminuten mit einem tollen Reflex
und “Freund Pfosten” einen frühen Rückstand. Dann aber setzten sich
unser Mädels durch.
Tore: Kathrin, Sarah (2) und Franzi (2).
Und sonst?: “Tolle Truppe, die Mädels !!!”

14.11.:

SG SVH/SC – Oppenau

0:1

Bei sehr widrigen Platzverhältnissen das Heimspiel am späten Samstagabend. Ein Platzregen mit Sturm war nachmittags noch niedergegangen
und hatte den Hartplatz des SC Friesenheim fast unbespielbar gemacht.

(Verwertbare Bilder kaum möglich. Die schwache Ausleuchtung sowie die reflektierenden Wasserflächen irritierten die Belichtungseinstellung an der Kamera).

Unsere Mädels hatten wiederum nur zehn Spielerinnen zur Verfügung.
Die Verletzungsmisere sowie Erkrankungen hören nicht auf.
Dennoch hielten sie sich bis zur 73. Spielminute gut. Erst ein unglücklicher Aufsetzer rutschte Steffi im Tor durch die Hände.
Schade . . . mit ein wenig Glück wäre gegen die starken Gäste auch ein
Remis drin gewesen.

21.11.: Oberkirch/Stadelhofen – SG SVH/SC 2:2

Nochmals mussten unsere Mädels im letzten Vorrundenspiel auswärts
antreten und dies in Unterzahl beim Tabellenführer.
Sie verkauften sich sehr gut: Nach zweimaliger Führung (beide Tore
Franzi) kam der Ausgleich der Gastgeberinnen erst in der letzten Viertelstunde nach einer mehr als zweifelhaften Schiri-Entscheidung:
Kathrin im Tor wurde im Fünfmeterraum, ausgestreckt am Boden liegend, der Ball per Grätsche “aus den Händen !!” ins Netz gekickt.
Das Remis eine großartige Leistung der zehn Mädels, die bis zum Umfallen kämpften !!!

20.03.2010
Legelshurst - SG SVH

Schade . . .

6:0

der Start in die Rückrunde ging absolut daneben.

Im Grunde die Quittung für ein kaum besuchtes Vorbereitungstraining,
eben die Grundvoraussetzung für spielerische Substanz, Kondition und
Spielverständnis untereinander.
Alles, was die Stärke des Teams in der Vorrunde ausmachte, scheint verloren zu sein.
Die wenigen Mitgekommenen waren mehr als enttäuscht.

Fortsetzung siehe nächste Seite !

27.03.2010 SG SVH/SC - Zusenhofen

1:6

Zu „Zehnt“ gestartet, waren unsere Mädels kurz nach Spielbeginn und
Verletzungsausfall mit acht Feldspielerinnen (keine Auswechselmöglichkeit !) aussichtslos in Unterzahl.
Trotzdem kämpften sie wacker und waren anders als am letzten Wochenende „wieder ein Team !!!

Dass seit dem Rundenstart (siehe Startbild) inzwischen „sieben“ Mädels
verletzt sind oder sich zurückgezogen haben, kann nicht verkraftet werden.
Auch fehlt die Möglichkeit der Verstärkung durch ältere B-Juniorinnen,
die am gleichen Tag spielend nicht eingesetzt werden dürfen.

18.04.2010:
SG SVH/SC - Ichenheim

0:7

Wiederum „in deutlicher Unterzahl !!!“ hatten unsere Mädels auf eigenem
Platz gegen den Tabellenführer aus Ichenheim keine Chance.
Noch vollzählig gestartet, fielen bereits in der ersten Spielhälfte zwei
Spielerinnen verletzt aus.
Zeitweise mussten unsere Mädels sich sogar mit sieben Feldspielerinnen gegen den gut aufspielenden Gast wehren.
Zahlreiche Zuschauer (wegen ihres Standortes „Hütte“ bzw. Gegengerade hier im Bild nicht zu sehen) litten mit unseren Mädels, die ihr Bestes
gaben, aber auf verlorenem Posten standen.

25.04.2010:
Nussbach - SG SVH

3:0 (Urteil)

Wegen Spielerinnenmangel können unsere Mädels nicht nach Nussbach
fahren.
Alle Bemühungen um eine Spielverlegung scheitern, weil Nussbach offenbar ähnliche Probleme hat.
02.05.2010:
SG SVH/SC - Altenheim

0:5

Gegen den Tabellenletzten keine Chance. Wiederum müssen unsere Mädels in deutlicher Unterzahl (nur sieben Feldspielerinnen) starten.

„Franzi“ (im Bild rechts) ist bei den wenigen Torchancen glücklos.

08.05.2010: Urteil: 0:3
Wiederum muss wegen Spielerinnenmangel ein Match (gegen den jetzigen Tabellenletzten Freistett/Scherzheim abgesagt werden.
„Es sieht nicht gut aus um unsere Mädels“ . . . Nach wie vor ist der
Spielerinnenkader zu klein, obwohl inzwischen „12“ Spielerinnen allein
für den SVH gemeldet sind.
Aber was nützt „gemeldet“, wenn die Mädels auf längere Zeit im Ausland
sind, fernab studieren oder verletzt sind ? Und der Rückgriff auf den älteren Jahrgang B-Juniorinnen scheitert daran, dass diese zeitgleich im
Einsatz sind.
Hätte man dies vor Rundenbeginn geahnt, ich bin sicher, dass dann eine
Mannschaftmeldung unterblieben wäre.

15.05.: Urteil: 0:3
Auch auf die Begegnung gegen Oppenau muss wegen Spielerinnenmangel verzichtet werden.

Nun droht der Verband nach dreifachem Spielverzicht den zwangsweisen Ausschluss an. Wir müssen reagieren.
Da auch keine Aussicht besteht, die letzten drei Begegnungen zu bestreiten, ziehen wir das Team zurück.
Die Gründe liegen nicht ausschließlich im verletzungsbedingt geschwächten Kader: Teilweise fehlt es bei einigen wenigen auch an der
Bereitschaft, kleinere Wehwehchen wegzustecken. Andere wussten
schon beim Saisonstart, dass sie nur eingeschränkt oder gar nicht aus
beruflichen Gründen zur Verfügung stehen und dann . . . so musste
ich feststellen, stimmt es auch im Mannschaftgefüge bzw - umfeld nicht
so, wie dies ein erfolgreicher Mannschaftssport erfordert.

„Schade !!!“: Der so hoffnungsvoll begonnene Start des Damenfußball
im SVH als Spielgemeinschaft mit dem SC Friesenheim ist zunächst gescheitert.

