
SPIELBERICHT

Am 22.05.2016 spielte die U13-Mädchen des SV Willendorf ein Meisterschaftsspiel gegen 
Spratzern, in Willendorf. Das Spiel endete  1:1 (0:0)

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

Spielbericht

Leider konnten wir den Originalspieltermin nicht austragen, da auf Grund verschiedener 
Aktivitäten keine Mannschaft zu Stande kam. Selbe Situation bei unseren U11 Mädchen und 
auch bei Spratzern. Da es sich bei diesem Gegner um eine Doppelveranstaltung handelt , 
entschieden wir uns für eine Verlegung auf den 04.05.2016. Beim neuen Termin ist die Lage 
nicht viel besser aber zumindest können wir eine komplette Mannschaft stellen und Alisha von 
der U11 hat sich als Ersatzspielerin zur Verfügung gestellt. Erschwerend kommt dazu dass uns 
beide Torfrauen fehlen, jetzt ist Erfindergeist gefragt. Denkbar schlechte Voraussetzungen, 
gerade gegen den wahrscheinlich unangenehmsten Gegner der gesamten Meisterschaft. Da uns 
mit Maren, Emma Faye und Nicole die gesamte Abwehr zur Verfügung steht, entscheiden wir 
uns für eine sehr defensive Variante. Mit dem Vertrauen auf eine sehr starke Verteidigung (und 
immerhin haben wir auch in der Vergangenheit so sehr erfolgreich gespielt), ist unser Ziel 
mindestens ein Remis zu erreichen. Sophie (nicht besonders glücklich darüber) spielt im Tor, 
wobei ihre Aufgabe ist eher einen zweiten Libero zu spielen. Auf Grund ihrer Erfahrung und 
ihres Könnens (speziell mit weiten Bällen zu agieren), die beste Option. Möchte hier gleich 
vorgreifen und ein Dankeschön an Sophie. Keine dankbare Aufgabe aber absolut TOP erfüllt 
und genau das umgesetzt was wir uns erhofft haben, Bravo. Eine weitere taktische Variante ist, 
Celina diesesmal zentral im Mittelfeld spielen zu lassen. Ihre technischen Fähigkeiten sollen 
das Spiel einerseits beruhigen aber auch mit klugen Pässen dazu führen, dass wir auch zu 
Torchancen kommen und unsere Verteidigung entlastet wird. Auch hier ein großes Bravo, toll 
umgesetzt.
Da Spratzern vor diesem Spiel noch eine theoretische Chance auf den Meistertitel hat, wird die 
Aufgabe für unsere Mädels nicht leichter.

Das Spiel entwickelt sich eigentlich wie erwartet. Die stärksten Formationen beider 
Mannschaften treffen aufeinander und neutralisieren sich mehr oder weniger. Nicole und Faye 
(wieder extrem stark gegen ihre „Spratzanerin“) auf den Aussenbahnen extrem stark. Die 
wenigen Aktionen bei denen der Gegner durchkommt kann Emma klären. Dahinter, wie bereits 
erwähnt Sophie die wirklich einen zweiten Libero spielt und mit ihren weiten Abschlägen, nicht
nur den Gegner fern hält sondern auch mehrere male Gegenangriffe einleiten kann. Maren am 
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Anfang in einer eher unglücklichen Rolle wobei ich hier die Schuld auf unsere Kappe nehmen 
muss. Wenn unterschiedliche Kommandos der Trainer von beiden Seiten kommen, ist das kein 
Spielerproblem sondern mangelnde Absprache der Trainer!!!! Unser Mittelfeld kämpft und 
rackert und verschafft Celina dadurch die Zeit und den Platz um genau die wenn auch nicht so 
zahlreichen Angriffsaktionen einzuleiten. Lucy und Vanessa hatten eine extrem schwierige 
Aufgabe, da Spratzern speziell über die Seite auch mit körperlich sehr starken Spielerinnen 
ausgestattet ist. Bei Lucy (erste HZ auf meiner Seite) hatte ich nach einigen Minuten wirklich 
die Befürchtung, dass sie es nicht schafft. Auf Grund der extremen Laufarbeit völlig am Limit, 
hat sie sich immer wieder aufgerafft und weiter gemacht. Sie ist wirklich immer wieder in 
brenzligen Situationen über ihre Grenzen gegangen und hat nicht aufgegeben, sensationell! 
Vanessa konnte durch die Unterstützung von Nicole etwas offensiver agieren und sorgte 
gemeinsam mit Celina und Lara immer wieder für Entlastung. Auch wenn auf Grund unserer 
defensiven Variante, Lara als Einzelkämpferin an vorderster Front agieren musste, wurde der 
Gegner mit viel Laufarbeit und Einsatz beschäftigt und gebunden.

Ein absolut gerechtes Remis zur Halbzeit und die Hoffnung den Tag erfolgreich zu gestalten 
wächst. Keine Änderungen notwendig, da alle super gekämpft und toll gespielt haben. Einziges 
Manko möglicherweise schneller den Abschluss zu suchen. Spratzern zeigt doch einige 
Schwächen in der Verteidigung und die heißt es auszunutzen.

Sehr beherzt und mit viel Elan beginnen wir Hälfte 2. Leider müssen wir kurz nach 
Wiederbeginn in der 52. Minute das 0:1 hinnehmen. Einen der ganz wenigen Fehler nutzt 
Spratzern zur Führung. Jetzt steht das Spiel auf Messers Schneide. Aber genau in dieser Phase 
zeigt unsere Mannschaft sehr, sehr viel Moral. Trotz der hohen Belastung können die Mädchen 
sogar noch etwas zulegen und versuchen den Ausgleich zu erzielen. Eine taktische Änderung, 
mit Emma im Mittelfeld, sorgt plötzlich für eine auch spielerische Überlegenheit unserer 
Mannschaft. Wir schaffen es in der Folge immer wieder gefährliche Aktionen zu starten und 
können teilweise wirklich nur durch übertriebenen körperlichen Einsatz des Gegners gestoppt 
werden. Der unermüdliche Einsatz der Mädels wird in der Minute 68 durch den Treffer von 
Faye belohnt. Das 1:1 mobilisiert noch Kräfte für die letzten Minuten. Völlig verdient endet die
Partie schließlich mit einem Remis. 

Fazit:

Eine Mannschaft, die unter so schwierigen Umständen ein Spiel antreten muss, dann in 
Rückstand gerät und mit toller Moral den Ausgleich schafft, verdient es Meister zu werden. 
Und den werden wir in der nächsten Runde fixieren!!!!!!!

Stolz, Stolz, Stolzer

Eure Trainer

Berni, Sandro und Scherli


