Frauen Kreisliga B(7er) Wiesbaden
SVE – DJK Schwarz-Weiß Wbn. II 4:3 (3:2)

03.09.2017

Sieg im 1. Punktspiel
Riesen Jubel bei Spielerinnen, Trainer und Zuschauern nach dem Schlusspfiff.
Was kaum einer für möglich gehalten hatte, unsere neu formierte Damenmannschaft konnte
direkt im ersten Spiel den ersten Dreier einfahren und das nicht unverdient.
Die Gäste waren zwar die spielerisch bessere Mannschaft und hatten Torchancen für zwei
Spiele. Doch der größere Wille und die höhere Einsatzbereitschaft waren ausschlaggebend für
den Sieg.
Schwarz-Weiß schockte unsere Mannschaft gleich zu Beginn mit dem frühen 0:1 in der 2.
Spielminute. Doch unser Team liess sich nicht beeindrucken und hielt gut dagegen.
In der 10. Minute setzte sich Petra gegen mehrere Abwehrspielerinnen durch und erzielte den
1:1 Ausgleich. In der 26. Minute dann sogar die Führung für den SVE. Lily wurde schön
freigespielt, konnte sich dann gegen die letzte Abwehrspielerin duchsetzen und an der Torfrau
vorbei, zum 2:1 einschieben.
Die Gäste erhöhten danach den Druck, doch unsere Abwehr mit Selina, Leonie und Kim stand
sehr gut und konnte einige Angriffe abblocken. Doch in der 33. Minute glich Schwarz-Weiß
nach einer guten Kombination aus zum 2:2. Unsere Mannschaft antwortete aber prompt und
in der 37. Minute kämpfte sich Petra wieder durch die gegnerische Abwehr und ihr Schuss
wurde unhaltbar zum 3:2 abgefälscht, was dann auch der Pausenstand war.
In der 2.Hälfte drängte Schwarz-Weiß massiv auf den Ausgleich und unsere Mannschaft kam
nur noch selten zu Entlastungsangriffen. In der 57. Minute nutzte wieder Petra einen dieser
Angriffe und erhöhte auf 4:2. Jetzt sah sich unsere Mannschaft wütenden Angriffen der Gäste
ausdgesetzt und in dieser Phase avancierte Torhüterin Nicole mit einigen hervorragenden
Paraden zur Matchwinnerin. Ein ums andere Mal vereitelte sie mit guten Reaktionen beste
Torchancen der Gäste. Und das im ersten Spiel nach langer Verletzungspause und ohne groß
trainiert zu haben. Die beste Spielerin des Abends.
In der 77. Minute war aber auch sie machtlos, als die Gäste zum 4:3 verkürzen konnten.
Dann waren noch fast 20 Minuten zittern angesagt. Unser Team war sichtlich platt, kämpfte
aber vebissen gegen den drohenden Ausgleich und brachte mit viel Glück und Willen den
Sieg nach Hause.
Für den SVE spielten:
Nicole Wagner, Selina Heller, Leonie Engert, Anika Bohn, Sandra Friedrichs, Lily Haffner,
Petra Weitz, Yasmin Schauß, Kim Bender, Franzi Schendel, Nicola Boyd

