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Wir sind weiterhin im Lockdown. Auch wenn das teilweise noch tolle Wetter viele von uns immer wieder wehmütig 

auf die Bertramswiese blicken lässt, halten wir uns selbstverständlich auch an das Trainingsverbot. 

 

Es ist jetzt auch schon absehbar, dass wir in dieser Saison keine Weihnachtsfeiern unserer Mannschaften 

werden durchführen können. Trotzdem wollen wir als Verein den Mädchen auch wieder ein kleines 

Weihnachtsgeschenk machen. Auf Grund der großzügigen Unterstützung durch unseren Sponsor, Columbia 

Threadneedle Investments, haben wir da trotz Corona-bedingter Mindereinnahmen einen kleinen Spielraum. Wie 

wir die Geschenke an die Mädchen bringen, und ob wir das vielleicht mit einer virtuellen (Microsoft Teams) 

Weihnachtsfeier verbinden, werden wir in den nächsten Wochen ausknobeln. 

 

 

Was macht Frieda? 

Es ist aktuell schwierig, diese beliebte Kategorie zu füllen, da wir auf Grund des Lockdowns schlicht ahnungslos 

sind. Vielleicht gelingt es uns ja, bis zur nächsten Woche, an Insiderinformationen zu kommen…       

 

 

Und unser Quiz? 

Im zweiten Teil des Kickers Girls Quiz hatten wir nach dem Verein gefragt, aus dem bisher die meisten Mädchen 

zu uns gewechselt sind. Die richtige Antwort lautet: SV Blau Gelb (4). Vom FFC Olympia sind es zwei und aus 

Bornheim ein Mädchen.  

Die Gewinnerin dieser Woche ist Lucia von unseren C-Juniorinnen. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Die dritte Folge des Quiz ist aktiviert. Diesmal wollen wir wissen, wie viele Spiele unsere Mädchenabteilung bisher 

insgesamt absolviert hat. Da die genaue Antwort diesmal ausschließlich über die Statistikdatenbank der Kickers 

zu erlangen ist, handelt es sich um eine Schätzfrage. Viel Spaß beim Mitmachen. 
 
 
Neue Artikel im „Shop“ 

Für die Mädchen gibt es ab jetzt im Shop neben den bisherigen Produkten ein neues Trainingsset und ein 

Poloshirt, beides im „Frauen- und Mädchenschnitt“ (also nicht im sackförmigen Jungsdesign      ) und dazu den 

Freizeit-geeigneten (Baumwollanteil) Full Zip Hoodie in grün/schwarz. Die drei neuen Produkte und alle Stanno 

Artikel haben, jetzt vor Weihnachten, eine Lieferfrist von maximal 2 Wochen. 

 
 

Kickers zeigen auch während der Pandemie Flagge! 

 
Seit einigen Wochen sind unsere personalisierten „Masken“ verfügbar. Der erste 
Ansturm ist überwältigend. Eine Bestellung ist weiterhin möglich! 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 2 von 2 

 

 

Kickers16 Mädchenfußball Newsletter KW 46/2020 

Das war die Hinrunde unserer E-Juniorinnen 

 

Unsere jüngsten Mädchen treten in dieser Saison als F4 in der F-Jugend Kreisklasse der Jungs an. Ursprünglich 

als Mannschaft für Mädchen der Jahrgänge 2011/2012 geplant, erweiterte sich der Fokus im Laufe der 

Hinrunde. Aktuell bilden die Mädchen Jahrgang 2012 den Kern des Teams, dazu kommen einige Mädchen 

Jahrgang 2011, Johanna aus dem Jahrgang 2010, 2 Mädchen Jahrgang 2012 und sogar 2 Mädchen aus dem 

Jahrgang 2014. Das heißt, wir könnten mit dem größten Teil des Teams sogar noch in der G-Jugend der Jungs 

antreten. 

 

Genauso unterschiedlich wie die Jahrgänge der Spielerinnen ist auch ihre fußballerische Erfahrung. Während 

viele von ihnen in dieser Saison erst ihre ersten Spiele bestritten haben, konnten einige schon in der letzten 

Saison bei unsren F-Juniorinnen oder bei den G-Jugend Jungs Erfahrungen sammeln. Auch was die Motivation 

angeht, haben wir zwischen „Fußball-Verrückten“ und Mädchen, denen es viel mehr um das Gruppenerlebnis 

geht, eine große Bandbreite. 

 

So verschiedene Voraussetzungen bedeuteten für das Trainerteam eine große Herausforderung, galt es doch, 

allen Mädchen Einsatzzeiten in Spielen zu ermöglichen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich trotz sehr 

unterschiedlicher Leistungsniveaus eine Mannschaft bildet. Um es vorwegzunehmen: Es klappte ganz 

herausragend! 

 

Nach einer kurzen Sommerpause begann das Training noch unter Corona-Einschränkungen. Auch wenn noch 

kein Kontakt erlaubt war, konnte man schnell sehen, wie viel Spaß alle am Training hatten. Trotzdem fieberten 

natürlich alle dem Wiedereinstieg ins „echte“ Training und den Spielbetrieb entgegen! 

 

Zum Start gab es mit der F3 der Kickers gleich eine echte Herausforderung! Obgleich der Gegner etwas jünger 

war (Jahrgang 2013) verfügte er über die Erfahrung einer Pflichtspielsaison. In den ersten Minuten des Spiels 

konnte man diesen Erfahrungsunterschied deutlich sehen, aber die Mädchen fanden sich sehr schnell immer 

besser zurecht und konnten in diesem Spiel 4 Tore erzielen. Bereits im zweiten Saisonspiel, gegen die 2012er 

Mädchen des SC Riedberg, konnte mit einem 12:2 der erste Saisonsieg eingefahren werden. 

 

Schon nach diesen beiden Spielen war die Marschrute für die Saison klar: Spielerinnen und Trainer waren sich 

einig, offensiv spielen zu wollen. Tatsächlich standen in jedem Spiel der Hinrunde 3 Stürmerinnen auf dem Feld 

(bei 6 Feldspielern) und es konnten in 9 Spielen 46 Tore erzielt werden! Einzig beim 1:8 gegen die sehr 

erfahrenen Fechenheimer ging diese Taktik einmal eher nach hinten los. Aber auch hier erkämpften sich unsere 

Kickers Girls den Respekt des Gegners! 

 

Unsere E-Juniorinnen haben eine großartige Hinrunde gespielt, die durch Corona leider 2 Spiele zu früh zu Ende 

ging. Die Mädchen haben in unglaublich großen Schritten dazu gelernt, so dass die Mannschaft nicht nur in der 

Spitze, sondern ganz besonders auch in der Breite viel stärker geworden ist. Mittlerweile ist auch der Ausfall 

mehrerer Spielerinnen gut zu verkraften. Trotz dieser tollen mannschaftlichen Entwicklung, muss auch einmal 

die individuelle Leistung von Emma hervorgehoben werden. Obwohl sie in fast jedem Spiel eine Halbzeit als 

Torhüterin aktiv war, erzielte sie in 8 Spielen 21 Tore. Die Tatsache, dass wir mit Yanna kurz vor der Pause noch 

ein neues Torhütertalent entdeckt haben und Emma zukünftig so noch mehr Spielanteile im Sturm haben wird, 

klingt da schon fast wie eine Drohung an die zukünftigen Gegner      . 

 

Dann waren da aber auch noch die 15 Tore von Clara, der unermüdliche Einsatz von Martha und Isabella, der 

Einsatz für die Mannschaft von Alexandra, die Souveränität von Elly in der Abwehr, Annikas Qualitäten als 

Dauerläuferin, Beatrices Dribblings, Maries Tore, Avas Kampfgeist, Johannas erstes Tor, Mayas Kampf um jeden 

Ball, Anastasias großartiger Einsatz, Amelies Zweikampfstärke, Yannas Furchtlosigkeit, Claras Offensivdrang, 

Finjas Konzentration in der Abwehr, Askas immer gute Laune, Rebekkas Begeisterung für die Verteidigung, Lenis 

Einsatz und Lowris Ausdauer… 

 

Wir alle hoffen, dass diese tolle Mannschaft im Frühjahr/Frühsommer des nächsten Jahres eine mindestens so 

tolle Rückrunde wird spielen dürfen! 


