
SPIELBERICHT

Am 29.03.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Zöbern, in Willendorf. Das Spiel endete 5:0 (3:0)

Kader: Viki, Sarah, Lara, Faye, Celina, Emma, Nicole, Lena, Zoe, Maren (K), Lucy, Laura, 
Vanessa, Caro (auf Grund der 2002er Regelung musste Sophie leider pausieren)

Spielbericht

Mit der U13 Mädchenmannschaft von Zöbern haben wir einen neuen Gegner in der 13er 
Mädchenliga. Obwohl viele der Zöbener Mädchen jünger sind mussten wir eine spielerisch und
kämpferisch starke Mannschaft erwarten. Speziell zu Saisonstart ist es immer schwierig eine 
Standortbestimmung zu finden und auf Grund der gezeigten Leistungen im Herbst gingen wir 
sicher als Favorit in dieses Spiel. Dementsprechend galt es unsere Mädchen auf diesen Gegner 
einzustellen und bereits im ersten Spiel zu zeigen, dass wir wieder um den Meister mitspielen 
wollen. 

Top motiviert und mit sehr viel Einsatz konnten wir den Gegner von Beginn an unter Druck 
setzen. Durch die raschen Treffer in der 4. Minute durch Lara und in der 14. Minute durch 
Caro, kehrte auch sehr rasch Ruhe in die Mannschaft ein. Die anfänglichen Probleme in der 
Abwehr mit der Zuteilung zu den einzelnen Gegenspielern hatten wir bald im Griff. Trotzdem 
muss man sagen, dass auch Zöbern bis zu diesem Zeitpunkt ihre Möglichkeiten vorfanden. Die 
Umstellungen in der Abwehr (Emma vorgeschoben ins Mittelfeld, da keine direkte 
Gegenspielerin) und die, wie gesagt schnelle 2:0 Führung, resultierte in einer 
Feldüberlegenheit, die schließlich in der 29. Minute zum 3:0 durch Emma führte. Spielstand zu 
diesem Zeitpunkt auch absolut gerecht, da unsere Mädchen neben einer tollen kämpferischen 
Leistung mit vielen gelungenen Aktionen auch spielerisch überzeugen konnten. 

Für mich die schönste Erkenntnis, dass sich trotz der vielen Wechsel (sowohl der Akteure als 
auch der Positionen) am Spielverlauf nie etwas geändert hat. Möglicherweise aber auch gerade 
wegen der vielen Wechsel, da man erkennt wie jede Einzelne darauf „brennt“ zu spielen und 
dabei zu sein. Extrem schwierig für uns als Betreuer aber bei dieser tollen Einstellung nehme 
ich diese Probleme gern in Kauf.

Durch die souveräne Leistung in Halbzeit 1 konnten wir auch den in vielen vorherigen Spielen 
geplanten Tausch der Torfrau vornehmen und Viki als Stürmerin einsetzen. Für Laura ebenfalls 
extrem wichtig um Spielpraxis zu bekommen. Dass beide Mädels ihre Aufgabe mit Bravour 
erledigten, beweist die Tatsache dass Laura bis zum Schlusspfiff die „0“ halten konnte und Viki
in der 55. Minute sensationell zum 4:0 einköpfte. Speziell jetzt in der Schlussphase des Spieles 
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merkte man auch die körperliche Überlegenheit unserer Mannschaft. Obwohl Zöbern immer 
defensiver agierte konnte unsere Mannschaft mit schön und gut gespielten Aktionen für 
Torgefahr sorgen. Krönender Abschluss einer super Leistung in der 58. Minute mit dem Treffer 
zum 5:0 durch Lena per Kopf.

Fazit:

Absolut gelungener Auftakt mit einer tollen Mannschaftsleistung bei der es nicht fair wäre eine 
einzelne Person hervorzuheben. Jede Einzelne, egal ob in der Startelf oder nicht, hat mit einer 
Topleistung überzeugt und macht es mir für die nächste Runde wieder schwer eine Aufstellung 
zu finden.

Ich bin auch überzeugt, dass Zöbern eine sehr starke Mannschaft ist. Es wird erst in den 
nächsten Wochen ersichtlich werden wie hoch die Leistung tatsächlich einzustufen ist.

Rundum zufrieden

ABER!

seit gestern 18:00 Uhr seid ihr Tabellenführer, Favorit und die Gejagten für den Rest der Saison.
Wollen wir uns behaupten und dieser Rolle gerecht werden, MUSS diese Leistung Woche für 
Woche erbracht werden!

Hoffe es war nicht zu viel Lob! Eure stolzen Trainer

Berni und Scherli


