
SPIELBERICHT

Am 30.04.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Admira Wr. Neustadt, in Wr. Neustadt. Das Spiel endete  2:8 (2:1)

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

Spielbericht

Letztes Spiel in der Hinrunde gegen Admira Wr. Neustadt. Trotz der großteils tollen Leistungen
in den ersten 3 Spielen, warnen wir unsere Mädchen vor dieser Mannschaft. Wie wir aus der 
Vergangenheit wissen, haben wir uns gegen Wr. Neustadt immer schwer getan und die letzten 
Ergebnisse des heutigen Gegners sollten eine zusätzliche Warnung sein. Auf Grund einiger 
Ausfälle müssen wir speziell in der Offensive kleinere Umstellungen vornehmen. Der große 
und vor allem ausgeglichene Kader sollte dieses kleine Manko jedoch kompensieren.

WOW, was für ein Spielbeginn! 

Bereits in der 4. Minute geht die Admira mit 1:0 in Führung. Durch eine Unachtsamkeit der 
gesamten Mannschaft bei einem Freistoß, erzielt der Gegner einen mehr als kuriosen Treffer. 
Auch wenn bei allen Beteiligten große Verwirrung herrscht (auch bei der Admira, nicht nur bei 
uns), muss man sagen, dass das Tor regelkonform erzielt wurde. Erstmals in der laufenden 
Frühjahrsmeisterschaft, müssen wir einen Rückstand hinnehmen. Obwohl wir eigentlich von 
Beginn an das bessere Team sind merkt man eine gewisse Verunsicherung. Die zahlreichen 
Chancen die wir uns erspielen, können leider nicht genutzt werden. Im Gegenzug bleibt Wr. 
Neustadt durch Standards und Einzelaktionen gefährlich. Obwohl wir vom Spielverlauf dem 
Ausgleich wesentlich näher sind, nützt der Gegner immer wieder die Fehler bei unserem 
Spielaufbau und sorgt für Unruhe. Kurz vor der Pause müssen wir leider erfahren, dass eine alte
Fussballerweisheit immer wieder zutrifft: 
„Die Tore die du nicht schießt, bekommst du!“. Schlechtes Tackling führt zu Ballverlust und 
wir müssen in Minute 33 den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Dass die Moral zwar 
angeknackst aber nicht verloren ist, können unsere Mädels aber sofort beweisen. Praktisch im 
Gegenzug, nur einige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff kann Lena eine der zahlreichen 
Möglichkeiten zum viel umjubelten Anschlusstreffer zum 2:1 nützen. Sehr Wichtig!

Jetzt heißt es die Mädchen weiter aufzubauen. Auf Grund der spielerischen Überlegenheit wäre 
es absolut verkehrt die Mannschaft zu kritisieren. Defensiv mehr Konzentration, Offensiv 
zielorientierter und etwas Geduld, müssten ausreichen das Spiel zu drehen. Voll Zuversicht 
gehen wir in die zweite Halbzeit.
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Praktisch mit der ersten Aktion, nach Wiederbeginn können wir durch einen Treffer von Lara 
auf 2:2 stellen. Super, unsere Geduld wurde auf keine harte Probe gestellt. Unsere Mannschaft 
agiert jetzt wesentlich sicherer. Offensiv werden wir stärker und stärker; Defensiv den Gegner 
jetzt im Griff, können wir weiter Chancen herausarbeiten und erzielen in Minute 42 und 43 
durch zwei weitere Tore von Lena und Lara die 4:2 Führung. Jetzt ist die Gegenwehr von Wr. 
Neustadt gebrochen. Tolle Aktionen und viele schöne Kombinationen führen dazu, dass sich 
auch Celina für ihre super Leistung belohnen kann. Mit ihren 2 Treffern in Minute 58 und 60, 
ziehen wir mit 6:2 davon. Während die Admira jetzt ziemlich demoralisiert ist, spielt unsere 
Mannschaft beherzt weiter und kann durch Laura und Vanessa noch 2 weitere Treffer erzielen. 
Auf Grund der kuriosen ersten Halbzeit ein schwer erkämpfter, aber letztendlich auch in dieser 
Höhe, verdienter Sieg.

Fazit:

Wieder mal habt ihr bewiesen, dass in dieser Mannschaft sehr, sehr viel spielerisches Potential 
steckt. Die Spiellaune hat möglicherweise in der ersten Halbzeit dazu geführt, dass wir auf das 
Wichtigste: Tore schießen und Gegentore vermeiden, etwas vergessen haben. 
Ich bin mir absolut sicher, dass andere Mannschaften, bei dem komischen Verlauf den die 
Hälfte 1 genommen hat, die Nerven verloren hätten. Ihr habt euch selbst aus dieser schwierigen 
Situation befreit und damit neben Moral, Einsatz und Spielwitz auch sehr viel Klasse bewiesen!

DOCH!

Genau diese Klasse bringt mich zur Überzeugung, dass ihr jetzt bereit und reif seid für eine 
erfolgreiche Rückrunde. 

Wir wissen jetzt, wie schwierig jedes einzelne Spiel werden kann!
Wir wissen aber auch um unsere Stärken!

Eure Trainer

Berni, Sandro und Scherli


