
SPIELBERICHT

Am 24.04.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Piesting, in Piesting. Das Spiel endete 1:3 (1:1)

Kader: Viki, Sophie, Sarah, Lara, Faye, Celina, Emma (K), Nicole, Lena, Laura, Vanessa, Caro 
(Maren muss leider wegen 2002er Regelung pausieren, Lucy entschuldigt)

Spielbericht

Mit Piesting wartet der wahrscheinlich schwierigste Gegner im Kampf um die Meisterschaft 
auf uns. Obwohl der Gegner aus den letzten Spielen bekannt ist, stellen die Neuzugänge bei 
Piesting eine gewisse Unbekannt dar. Unser Team wird dementsprechend auf ein sehr schweres 
Spiel eingestellt. Die taktische Variant mit einem verstärkten und defensiveren Mittelfeld 
erweist sich als unnötig, da beim Gegner einige Stammspielerinnen fehlen. Erleichtert uns 
etwas die Aufgabe. Nichts desto Trotz heißt es das Prunkstück des Gegners, die Offensive, in 
den Griff zu bekommen. 

Auf Grund der Topleistungen aus dem Spratzern Spiel bleibt die Verteidigung unverändert. 
Bereits in den ersten Minuten kann man jedoch erkennen, dass Faye mit ihrer schnellen, 
wendigen und technisch sehr starken Gegnerin Probleme hat. Mit der Umstellung 
(Seitenwechsel der Aussenverteidiger) stabilisiert sich unsere Abwehr. Ab diesem Zeitpunkt ein
ausgeglichenes Spiel bei dem wir in Minute 10 durch einen Treffer von Lara mit 1:0 in Führung
gehen können. Der Treffer beruhigt zwar unser Spiel, jedoch können wir die Überlegenheit im 
Mittelfeld nur selten zu Torchancen ummünzen. Schön gespielte Aktionen die jedoch immer 
mehr in die Breite gehen. Viel Ballbesitz aber die entscheidende Offensivaktion fehlte in 
einigen Situationen. Im Gegenzug bleibt Piesting durch ihre 2 Stürmerinnen immer gefährlich. 
Viki kann (oder muss) sich in dieser Phase einige male auszeichnen, der Gegentreffer zum 1:1 
in der 30. Minute ist jedoch auch durch sie nicht zu verhindern. Mit einem dem Spielverlauf 
gerechten Unentschieden geht man in die Halbzeitpause.

Nachdem wir diese Punkte besprochen hatten wurde speziell nochmals darauf hingewiesen, mit
einem möglichen Sieg den dementsprechenden Punktevorsprung herauszuspielen. Wie oft 
erwähnt erwarte ich mir, durch die Ausgeglichenheit in der Liga, doch einige Überraschungen. 
Mit 3 Punkten gegen Piesting und dem Heimvorteil in den letzten 3 Runden, hätten wir weit 
weniger Druck in der Rückrunde.

Top motiviert und leichten Umstellungen im Mittelfeld starten wir in die 2. Halbzeit. Eine 
etwas offensiver ausgerichtete Mannschaft soll jetzt die spielerische Überlegenheit nützen und 
für mehr Torgefahr sorgen. Es kommt uns natürlich entgegen das Lara mit ihrem zweiten 
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Treffer kurz nach Wiederbeginn auf 2:1 erhöht. Zusätzlich können wir die kurze Phase in der 
Piesting sicherlich etwas geschockt ist nützen. Lara erzielt bereits 6 Minuten später (zwar 
„schwer“ abseitsverdächtig) ihren dritten Treffer. Ab diesem Zeitpunkt spielt unser Team relativ
souverän das Match zu Ende. Wir können uns in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Vereinzelte
Aktionen des Gegners werden durch eine sehr konzentrierte Defensive vereitelt. Auch wenn 
kein weiterer Treffer gelingt, einige schöne Aktionen unseres Teams. Glücklich und auch 
verdient beenden wir das Spiel mit einem 3:1 Erfolg.

Fazit:

Auch wenn ich immer die gesamte Mannschaft lobe, freut es mich, dass Woche für Woche 2 
oder mehr Spielerinnen es schaffen aus einer sehr starken Mannschaft herauszuragen. Extrem 
starke Leistung von Vanessa. Egal ob Verteidigung oder Mittelfeld, defensiv oder offensiv 
ausgerichtet. Auf allen Positionen eine überzeugende Leistung. Und natürlich unsere 3-fach 
Torschützin Lara. Bei vielen Treffern die sie erzielt hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie 
das funktioniert. Aber wer fragt nach?! Denke du hast deinem Team und auch deiner Mama ein 
tolles (Geburtstags-) Geschenk gemacht. 

Tolle Mannschaftsleistung bei der dieses mal nicht 100 % iger Einsatz, sondern spielerische 
Überlegenheit für den Erfolg verantwortlich waren. Das Spielerische Potential und der Wille 
zum Einsatz, wenn notwendig auch der Wille über die eigenen Grenzen zu gehen, stimmen 
mich sehr zuversichtlich. Ihr habt bewiesen, dass die Mannschaft den nächsten Level in der 
spielerischen Entwicklung erreicht hat. Da noch so extrem viel Potential in jeder Einzelnen von 
euch steckt, gilt es daran fleißig weiter zu arbeiten. Wir freuen uns darauf!

ABER!

Zurück zum Tagesgeschäft und d.h. am Samstag Wr. Neustadt. Trotz vieler Warnungen waren 
die Spiele gegen WN bis jetzt immer unsere Schlechtesten. Speziell jetzt warne ich davor 
diesen Gegner zu unterschätzen. 

Führende der Torschützenliste = Spielerin aus Wr. Neustadt!!!
Unglückliches 1:2 von Wr. Neustadt gegen Spratzern!!!

Denke mehr muss nicht erwähnt werden. Wir würden uns freuen, könnten wir die Hinrunde mit 
einer überzeugenden Leistung gegen Admira beenden.

Eure Trainer

Berni, Sandro und Scherli


