Kreismeisterschaft für unsere Fußballerinnen
Nach der letzten Teilnahme im Rahmen des „Landessportfests an Schulen“ im Oktober 2016 hatte sich
im Laufe des 1. Schulhalbjahres eine aus den Stufen 8 bis Q2 bunt zusammengesetzte Truppe hartnäckig
entschlossener Fußball-Mädels gefunden, um wieder einmal ihr fußballerisches Können auf den Platz
zu bringen! Das völlig neu formierte Team musste dabei zweimal auswärts antreten um schließlich den
einzigen Kreismeistertitel für das ASG im Fußball des laufenden Schuljahres einzufahren.
Zur Kreisvorrunde waren wir von optimistischen Gastgebern in die Sporthalle des St. Ursula-Gymnasiums nach Brühl eingeladen. Mit 3 Mädchen aus der Q2 (Samer, Victoria, Lena) und 5 aus den Stufen 8
bzw. 9 (Hannah S., Hannah F, Nicole, Selin, Christina) ging unser sehr junges Team für einen Wettkampf der ältesten Jahrgangsklasse I. (Jg. 1999 und jünger) – noch dazu geschwächt durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Lara und Nika – höchst motiviert, aber zugleich ohne hohe persönliche
Erwartungshaltung optimistisch ran ans Werrk.

Vorne v.l.: Hannah S., Nicole, Selin; hinten v.l.: Hannah F., Lena, Victoria, Christina, Samer

Und das Team musste sich nach nur zwei Trainingseinheiten zuvor erst finden, geriet mit 2 Toren in
Rückstand um dann einfach sensationell gelassen weiter zu spielen. Gegen mit zunehmender Spielzeit
zunehmend chancenlosere Gastgeberinnen ballerten unsere Mädchen am Ende ein zweistelliges 11 zu 3
(!) heraus, allen voran unsere (z.T. mehrfachen) Torschützinnen Vicki, Lena, Hannah F. und Selin. Neben der fußballerischen und technischen Überlegenheit des Teams ASG im Ganzen war dies v.a. der
seelenruhigen, absolut souveränen Abwehr rund um Samer und Hannah S. zu verdanken, ebenso wie
der unnachahmlichen Coolness von Lena und Vicki im Aufbau- und Angriffsspiel beim schnellen Kick
in der Halle zu verdanken.

Zum Kreisfinale ging es dann unmittelbar vor den Osterferien mitten in der Mottwoche der Q2-Abiturienten nach Pulheim auf den Kunstrasenplatz des dort heimischen Geschwister-Scholl-Gymnasiums.
Und obwohl Nika nun wieder fit zur Verfügung stand, galt es hier mit nur einer Wechseloption gegen
ein zahlenmäßig größeres Team im Spiel 7 gg. 7 plus Torfrau auswärts zu bestehen.
Bei schönem Fußballwetter starten die ASG-Mädels druckvoll und fast hoch überlegen, geraten dann
aber unverdient in Rückstand – ein Schuss aus der zweiten Reihe fand wie aus dem Nichts sein Ziel.
Doch auch hier spielt die Mannschaft engagiert und unverdrossen weiter. Nach vielen Gelegenheiten
endet die erste Halbzeit 1 zu 1 unentschieden. Und es sollte tatsächlich bis zum Schluss ein Spiel auf
Messers Schneide bleiben, denn nach verdientem 2 zu 1 fällt fast postwendend der Ausgleich. Torfrau
Nicole muss einmal in höchster Not im 1 gg. 1 retten, während die Torhüterin auf der anderen Seite
höchste Unsicherheit ausstrahlt. Unsere Abwehr dagegen agiert hochkonzentriert: Samer und die junge
Hannah Sturm vertendendeln hinten keinen einzigen Ball; sie leisten ganz im Gegenteil dazu noch ein
klasse Aufbauspiel. Hannah Fromme und Selin arbeiten auf für sie ungewohnten Offensivpositionen
hervorragend gegen den Ball, investieren ein riesiges Laufpensum und schleißlich agieren die beiden
erfahrensten Kickerinnen, Lena und Vicki – auf ihrem sportlichen Abstecher inmitten ihrer eigenen
Mottowoche – unnachahmlich fußballerisch abgezockt. Und exakt so entscheiden diese beiden das Spiel
für ihre Mannschaft: Nach präziser Ecke von Vicki nickt Lena unhaltbar per Kopf zum 3 zu 3 Siegtor
ein – und das war genau so gewollt!
Insgesamt hatten alle Fußballerinnen Einsatzzeit und jede Menge Spaß daran, Kreismeisterinnen im
Fußball im Schuljahr 2018-19 zu werden 😊 – herzlichen Glückwunsch!!!

v. li.: Hannah F., Selin,
Hannah S.; v.li. stehend:
Christina, Samer, Vicki,
Lena, Nika, Nicole

