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Samstag – Viktoria Preußen F2 – Kickers16 F4 2:3 (1:2)
Die jüngsten Kickers Mädchen zeigten wieder eine starke Leistung und konnten den zweiten Sieg in Serie
einfahren.
Mehr dazu unter: http://www.kickers16.de/e-maedchen-f4-mit-zweitem-sieg-in-folge/
Samstag – SV Blau Gelb E3 – Kickers16 E5 0:6 (0:3)
Die Mannschaft von Cheftrainerin Hellen Toepfer zeigt weiter, dass sie sich an Tempo und Härte in der E-JugendQuali gewöhnt. Gegen eine eingespielte Mannschaft des SV Blau Gelb (schon seit 2016 als Mannschaft
zusammen) machten die Mädchen ein gutes Spiel. Leider fehlt immer noch etwas die Ballsicherheit in der
Offensive, so dass das Spiel noch nicht über längere Zeit in die Hälfte der Gegner verlagert werden kann. In der
kommenden Woche wartet nun noch Tabellenführer Enkheim. Danach werden die Karten neu gemischt und in
der dann zusammen gestellten Liga können wir auf viele enge Spiele mit hoffentlich auch positivem Ausgang für
unsere Mädchen hoffen.
Sonntag – Eschersheim 09 C – Kickers16 C (Hessenliga) 0:5 (0:5)
Im zweiten Hessenligaspiel unserer Geschichte rechneten sich unsere C-Juniorinnen durchaus eine Siegchance
aus, ging es doch gegen den FV Eschersheim, der bisher seine beiden Spiele verloren hatte. Das Trainerteam
Luuk/Inigo sah etwaige Hoffnungen jedoch schnell schwinden, als es schon nach 4 Minuten 0:2 stand. Leider
gelangen in der ersten Halbzeit keine Impulse, um dem Spiel eine andere Wendung zu geben. Die
Halbzeitansprache zeigte allerdings Wirkung. Die Mädchen verteidigten jetzt deutlich aufmerksamer und
erlaubten dadurch kein weiteres Tor. Ähnlich wie bei unserer E5 gelingt es aber auch dieser Mannschaft noch
nicht, ein stabiles Offensivspiel zu etablieren. Hier werden unsere Trainer mit Sicherheit ansetzen.
Sonntag – Oberursel C2 – Kickers16 C (A-Liga) 0:19 (0:8)
Unsere C2 trat an diesem Wochenende genau zeitgleich zur C1 an. Da auch noch einige Spielerinnen gesperrt,
verletzt bzw. krank fehlten, mussten Spielerinnen aus der E5/E3 aushelfen. Ein großer Dank geht hier an Laura,
Talea, Fabiana und Frieda sowie an Hellen Toepfer, die als Co-Trainerin mit zum Spiel fuhr. Unsere Mannschaft
war dem Gegner in allen Belangen unterlegen. Unsere aushelfenden Mädchen nutzen allerdings die Chance, um
auf sich aufmerksam zu machen, waren sie doch die Lichtblicke in der Mannschaft. Für die meisten unserer
mitspielenden C-Juniorinnen kann die Devise nur lauten: trainieren, trainieren, trainieren, um solch negative
Ergebnisse in Zukunft zu vermeiden.

Was macht Frieda?
Wir haben auch weiter ein Auge auf Frieda, unser einziges Mädchen, das nicht fest in einer Mädchenmannschaft
spielt. Und auch an diesem Wochenende machte Frieda einfach Frieda-Sachen:
Am Samstag trat sie mit de E3 beim Spitzenspiel gegen den SV Blau Gelb an. Mit einer Vorlage und einem Tor
zum schnellen 2:0 (9. Min) leistete sie, als hängende Spitze spielend, einen wichtigen Betrag zum 5:2 Sieg. Am
Sonntag war sie dann mit der C2 (bis zu 4 Jahre älter!) unterwegs und überzeugte als „Dauerzweikämpferin“ vor
der Abwehr. Super Frieda!

Kickers16 Mädchenfußball Newsletter KW 39/2020

