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Mittwoch – C-Juniorinnen im Pokal gegen SG Bornheim 0:6 (0:4) 

Gegen den haushohen Favoriten aus Bornheim waren unsere C-Juniorinnen letztlich chancenlos. Trotzdem 

zeigten sie eine großartige kämpferische Einstellung und gaben nie auf. Auf der Bertramswiese entwickelte sich 

eine echte Pokalatomsphäre, da nicht nur die Eltern, wie immer, stark von außen unterstützten, sondern auch 

die Spielerinnen unserer jüngeren Mädchenmannschaften und weitere Zuschauer sich dieses Spiel nicht 

entgehen lassen wollten. 

 

 

 

Samstag – E-Juniorinnen gegen Olympia F4 9:3 (4:1) 

Die jüngsten Kickers Mädchen zeigten eine starke Leistung und konnten einen verdienten Sieg einfahren. 

Mehr dazu unter: http://www.kickers16.de/erster-ligasieg-fuer-e-maedchen-f4/ 

 

 

 

Samstag – D-Juniorinnen gegen Frankfurter Berg E3 0:10 (0:5) 

Unsere „mittlere“ Mannschaft lernt weiter in der sehr harten E-Jugend Qualifikationsrunde. Auch wenn das 

Ergebnis das vielleicht nicht wiedergibt, so sind doch schon deutliche Fortschritte zu erkennen! 

Mehr dazu unter: http://www.kickers16.de/d-maedchen-e5-mit-deutlicher-niederlage-gegen-frankfurter-berg/ 

 

 

 

Samstag – C-Juniorinnen gegen MSG Bad Vilbel 0:8 (0:4) 

Im allerersten Hessenligaspiel unserer Geschichte waren unsere Mädchen noch chancenlos. Trotzdem zeigten 

sich viele gute Ansätze, die darauf hoffen lassen, dass sich die Kickers16 Girls schnell in Hessens höchster 

Spielklasse akklimatisieren werden 

Mehr dazu unter: http://www.kickers16.de/erstes-hessenligaspiel-fuer-kickers16-maedchen/ 

 
 
 

Was macht Frieda? 

Mit Frieda haben wir aktuell nur ein einziges Mädchen im Verein, das nicht fest in einer Mädchenmannschaft 

spielt, sondern Leistungsträgerin in unserer männlichen E3 ist. Zum am Ende deutlichen 11:0 Sieg ihrer 

Mannschaft bei Concordia Eschersheim steuerte sie nicht nur zwei Tore bei, sondern machte ihr vielleicht bestes 

Spiel für die Kickers16. Zitat eines Mitspielers: „Erst haben die von Concordia gelacht, weil wir ein Mädchen 

dabei haben, dann hat sie sie platt gemacht!“ – Das ist vielleicht noch nicht Presse-tauglich, beschreibt aber die 

Leistung sehr gut. 

Wir freuen uns auch weiterhin über jedes Spiel, dass Frieda zusätzlich zu ihren E3-Einsätzen für eine unserer 

Mädchenmannschaften bestreitet! 

 

 

http://www.kickers16.de/erster-ligasieg-fuer-e-maedchen-f4/
http://www.kickers16.de/d-maedchen-e5-mit-deutlicher-niederlage-gegen-frankfurter-berg/
http://www.kickers16.de/erstes-hessenligaspiel-fuer-kickers16-maedchen/

