
SPIELBERICHT

Am 04.05.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Zöbern, in Zöbern. Das Spiel endete  1:7 (1:4)

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

Spielbericht

Im ersten Spiel der Rückrunde treffen wir Auswärts auf Zöbern. Trotz der ausgezeichneten 
Leistungen in den ersten 4 Runden, ist das Remis von Zöbern gegen Spratzern, Warnung genug 
für uns, wieder mit voller Konzentration in diese Partie zu gehen. Überzeugt von der eigenen 
Stärke, beginnen wir das Spiel auch offensiver, mit nur 2 Verteidigern. Von Beginn an ist es 
unsere Absicht, mit einem verstärkten Mittelfeld, den Gegner unter Druck zu setzen. 

Unsere Mädchen können Besprochenes perfekt umsetzen und erzielen bereits in der 4. Minute, 
durch Lena den Führungstreffer zum 1:0. Auch wenn der Treffer aus abseitsverdächtiger 
Position erzielt wurde, resultiert er aus einer gut gespielten Aktion. In der Folge halten unsere 
Mädls den Druck aufrecht und können in Minute 10 über den zweiten Treffer durch Lara 
jubeln. Den dritten Treffer zum 3:0 erzielt Lena bereits 3 Minuten später (dieses mal eindeutig 
aus einer Abseitsposition). Obwohl wir eigentlich immer das bessere Team sind, reißt jetzt ein 
wenig der Spielfluss. Der Gegner hat sich besser auf uns eingestellt und die Chancen auf 
unserer Seite werden weniger. Die Einwechslung von Nicole (als Stürmerin!!!) soll den Druck 
auf die gegnerische Abwehr wieder verstärken. Auch wenn wir in Minute 34 den Gegentreffer 
zum 3:1 durch einen Elfmeter hinnehmen müssen, bleibt die Mannschaft ruhig. Praktisch im 
Gegenzug kann Nicole ihre Einwechslung rechtfertigen und erzielt den Treffer zum 4:1. Mit 
einem gerechten 3 Tore Vorsprung gehen wir in die Pause.

Ein starkes Spiel in Halbzeit Eins bei dem es zwar Einiges zu besprechen gibt, aber mit 
Sicherheit Nichts zu kritisieren. Wir weisen eigentlich nur darauf hin, dass 4 Spielerinnen auf 
der Ersatzbank sitzen und darauf „brennen“ auch zu spielen. 

Sehr beherzt und mit viel Elan beginnen wir Hälfte 2. Es dauert nicht lange und Lena erzielt 
ihren dritten Treffer in diesem Spiel. In Minute 42 gehen wir mit 5:1 in Führung. Der geplante 
Wechsel Viki und Laura wird durchgeführt. Diverse Umstellungen ändern nichts an unserer 
Überlegenheit und zahlreiche Tormöglichkeiten folgen. In der 45. Minute kann sich Celina 
ebenfalls in der Torschützenliste eintragen und erhöht auf 6:1. Den Schlusspunkt setzt Vanessa 
nach einer schönen Hereingabe von Lara. Mit ihrem Tor zum 7:1 in Minute 62 stellt sie das 
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Endergebnis dieses Spieles her. Caro konnte sich zwar dieses mal nicht mit einem Treffer 
belohnen, hat aber mit einer sehr beherzten Leistung nach der Pause, für viel Unruhe beim 
Gegner gesorgt. 

Dass bei einem so trefferreichen Spiel die Torschützen im Vordergrund stehen, soll und darf auf
keinen Fall die Topleistung unserer Verteidigung rund um Emma und Viki schmälern. Mit 
tatkräftiger Unterstützung durch Sarah und Sophie und gutem Stellungsspiel die Situation 
jederzeit im Griff. Darüber hinaus konnten viele zahlreiche Aktionen aus der Abwehr heraus 
gespielt werden und unsere eher defensiven Spielerinnen, sorgten für viel Druck nach Vorne. 
Eigentlich immer wieder sensationell die Leistungen von Laura und Lucy. 
Praktisch Torfrau-Neuling, schafft Laura es trotzdem, völlig ruhig und souverän ihre Aufgabe 
zu erfüllen. Die großen „Fußstapfen“, in die Sie bei jeder Einwechslung treten muss, sind 
scheinbar ein Ansporn für Sie und eine super Bereicherung für die ganze Mannschaft. Das 
absolute Gegenteil ist Lucy. Sie schafft es bei einem Einsatz von 15 bis 20 Minuten, ein 
größeres Laufpensum zu erreichen wie manch andere Spielerin (nicht von uns) in einem 
gesamten Spiel. Es gibt bei unseren Burschen in der U-12 einen Spieler (und er ist einer meiner 
persönlichen Lieblingsspieler), dem ich mal den Spitznamen „Die Zecke“ gegeben habe, sorry. 
Und Lucy ist genauso; Körpergröße wird durch unbändige Einsatz- und Laufbereitschaft 
kompensiert. Der Wille, in der kürzeren Zeit die Sie eingesetzt wird, mindestens genau soviel 
zum Erfolg beizutragen, vorbildhaft. SUPER ihr Zwei! 

Fazit:

Wieder ein tolles Spiel und in Anbetracht des Ergebnisses von Piesting gegen Spratzern (1:1), 
ein Riesenschritt für uns in Richtung Meisterschaft. Genau diese Leistung sollte Ansporn genug
sein, in der nächsten Partie gegen Spratzern, den ersten von zwei möglichen Konkurrenten aus 
dem Rennen zu werfen.

PS: Ersatzspieler

Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass unser absolutes Plus, der große und 
ausgeglichene Kader ist. In der Zwischenzeit sind wir soweit, dass Spielerinnen zum Einsatz 
kommen, NICHT weil sie Spielminuten brauchen, SONDERN weil sie unser Spiel verbessern 
können. Spielerinnen der Startelf wissen, dass sie 100% geben müssen. Wenn sie das nicht tun, 
fordern die „4 auf der Bank“zurecht  ihr Recht ein, zu spielen. Dieses positive Pushen resultiert 
dann in Aussagen, wie in Zöbern passiert:

„Werds ihr irgendwann schwächer wenn's ihr wechselts?“

Eure Trainer

Berni, Sandro und Scherli


