Frauen Kreisliga B(7er) Wiesbaden
SVE – SKC Munzur 5:1 (3:0)

30.09.2017

Ungefährdeter Sieg
Im Heimspiel gegen Munzur konnten unsere Damen den zweiten Saisonsieg feiern.
Bei strömendem Regen zeigte unser Team von Beginn an, wer Herr im Hause ist und spielte
mit viel Druck auf das Gästetor. Munzur, die nur mit 6 Spielerinnen angetreten waren,
beschränkte sich fast ausschliesslich auf das Verteidigen des eigenen Tores.
Unsere Mannschaft erspielte sich auch gleich einige gute Tormöglichkeiten, die aber zu hastig
oder auch zu eigensinnig abgeschlossen wurden.
In der 15. Spielminute dann das 1:0 für den SVE durch Lily, die schön freigespielt wurde und
der gegnerischen Torfreu keine Abwehrchance liess.
Danach machte der SVE weiter Druck, ging aber stellenweise fahrlässig mit den Torchancen
um, so daß es bis zur 40. Spielminute dauerte, bis man auf 2:0 erhöhen konnte. Selina H. hatte
einen Freistoß aus der eigenen Hälfte diagonal in den freien Raum geschlagen, wo Leonie den
Ball erlaufen konnte und sicher ins lange Eck schoß. Kurz darauf, in der 44.Minute setzte sich
Lily sehr schön auf der linken Seite durch und wollte quer, auf die freistehende Leonie
passen, doch eine Abwehrspielerin rutschte in den Pass und lenkte den Ball zum 3:0 ins
eigene Tor. Mit einer sicheren 3:0 Führung ging es dann in die Halbzeit.
In der zweiten Hälfte liess dann die Konzentration in der Mannschaft etwas nach und Munzur
kam zu ein paar eigenen Angriffen, bei denen Torfrau Nicole gefordert wurde.
In der 75. Minute erhöhte Selina F. auf 4:0. Lily hatte sich auf der rechtenn Seite bis zur
Grundline durchgedribbelt und passte den Ball in die Mitte, wo Selina dann den Ball nur noch
einschieben musste. In der 88. Minute kamen die Gäste dann zu ihrem Treffer zum 4:1.
Wieder hatte man in der Abwehr zu sorglos agiert und die Gästestürmerin nicht richtig
gestört. Ihr Distanzschuss ging dann links unten, für Nicole kaum haltbar, ins Netz.
Zwei Minuten später, fast mit dem Schlusspfiff, stellte dann Petra, nach einem schönen Solo,
mit dem 5:1 den alten Abstand wieder her.
Mit einem etwas konzentrierterm Auftritt, besonders in der 2.Hälfte, wäre ein noch höherer
Sieg möglich gewesen. Alles in allem aber eine gute Teamleistung des SVE.
Für den SVE spielten:
Nicole Wagner, Selina Heller, Leonie Engert, Anika Bohn, Sandra Friedrichs, Lily Haffner,
Petra Weitz, Yasmin Schauß, Selina Fuhrmann

