
SPIELBERICHT

Am 10.04.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Spratzern, in St. Pölten. Das Spiel endete 0:2 (0:1)

Kader: Viki, Sophie, Lara, Faye, Celina, Emma (K), Nicole, Lena, Lucy, Laura, Vanessa, Caro 
(Maren und Sarah mussten leider verletzungsbedingt pausieren)

Spielbericht

Nach dem Auftaktsieg gegen Zöbern traten wir die weite Reise nach St. Pölten an. Mit der U13 
Mädchenmannschaft von Spratzern treffen wir auf den einzigen Gegner der uns im 
Herbstdurchgang ein Remis abtrotzen konnte und immerhin als Tabellenzweiter in die 
Winterpause ging. Ein sehr schwieriger Gegner und wahrscheinlich in der Liga, neben der 
spielerischer Qualität auch jene Mannschaft die ähnliche körperliche Attribute wie unser Team 
mitbringt. Neben den verletzungsbedingten Ausfällen und der Pause die Zoe einlegt, mussten 
wir mit Sophie und Celina noch zwei angeschlagene Spielerinnen in Kauf nehmen. Nicht die 
besten Voraussetzungen aber auf Grund des großen und sehr ausgeglichenen Kaders gingen wir 
optimistisch in das Spiel.

Taktik und Spezialaufgaben (Faye gegen die Topspielerin von Spratzern) ergab entgegen 
unserem üblichen Spielsystem eine riskantere Variante mit 2 Verteidigern und 4 Spielerinnen im
Mittelfeld. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sich die Mädchen auf die Variante 
einstellen. Obwohl Faye durch ihre Aufgabe (die Sie mit einer Topleistung erfüllt hat) mit 
Defensivaufgaben gebunden war, konnte sich unsere Abwehr stabilisieren. In vielen 
Spielsituation mit großartiger Unterstützung von Sophie, die trotz ihrer Leistenprobleme, ein 
immenses Lauf- und Arbeitspensum hingelegt hat. Speziell durch ihren Einsatz kam es immer 
wieder zu einem Überzahlspiel für uns im Mittelfeld. Sowohl Lena als auch Vanessa nützten bei
zahlreichen Gelegenheiten diesen Vorteil. Mit zahlreichen Offensivaktionen, gemeinsam mit 
Lara und Caro, wurde durch schnelles und aggressives Spiel aber auch mit schönen 
Kombination der Gegner unter Druck gesetzt. Knapp aber verdient konnten wir durch einen 
Treffer von Vanessa in der 30. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Obwohl unsere Mannschaft im
Spielverlauf eine leichte Überlegenheit herausspielen konnte, blieb Spratzern immer gefährlich.
Viki konnte sich bei einigen Aktionen auszeichnen und verlieh der Mannschaft den gewohnt 
sicheren Rückhalt. Auch wenn wir kurz vor Halbzeit nur mit viel Glück einen Gegentreffer 
vermeiden konnten, geht die Führung zur Pause in Ordnung.

Dass, bei diesem knappen Spielstand, eine ähnliche Leistung notwendig ist, war zu erwarten. 
Wieder großes Lob an unsere „Wechselspieler“! Trotz oder gerade wegen der Leistung von 
Lucy, Celina und Laura, konnte unsere Mannschaft das Niveau halten. Taktik, System wurde 
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auf hohem Level beibehalten und wir konnten uns auch in Spielhälfte Zwei eine leichte 
Überlegenheit erarbeiten. In Minute 56 endlich die Erlösung. Der Treffer zum 2:0 für uns fällt 
zwar durch ein Eigentor einer gegnerischen Spielerin, resultiert jedoch aus dem druckvollen 
Spiel unserer Mannschaft. Wie gefährlich Spratzern bleibt, zeigt die Rettungsaktion von Lucy 
kurz vor Schluss. 

Fazit:

Wieder eine tollen Mannschaftsleistung bei der sich das Team einen Sieg erarbeitet und erspielt 
hat.Obwohl erwartet ein extrem schwerer Gegner der uns viel abverlangt hat. Jede Einzelne, 
egal ob in der Startelf oder nicht, war bereit an ihre Grenzen (oder darüber hinaus) zu gehen. 
Dass, neben unserem gewohnt einsatzfreudigen Spiel auch die spielerische Komponente immer 
mehr zum Tragen kommt, freut mich ganz besonders.

Aussage der Trainerin von Spratzern: „ Tolles Spiel! Ein solches Niveau sieht man sogar in der 
Gebietsliga der Damen selten!“

Viel Lob, sogar vom Gegner! Und ich kann mich dem nur anschließen,

ABER!

Jetzt, nach dem Spiel gegen Zöbern und Spratzer, bin ich noch mehr überzeugt, dass dieser 
Frühjahrsdurchgang sehr spannend und ausgeglichen verlaufen wird. Ich denke nicht, dass es 
einen Durchmarsch einer einzelnen Mannschaft geben wird. Jedes Team ist in der Lage Punkte 
zu machen und die ein oder andere Überraschung wird es im Laufe der Saison geben. 

Am Ende der Meisterschaft wird jenes Team am Treppchen ganz Oben stehen welches die 
konstantesten Leistungen bringt. Wir sind überzeugt, dass ihr das schaffen könnt!

Eure Trainer

Berni, Sandro und Scherli


