Frauen Kreisliga B(7er) Wiesbaden
SVE – SV 09 Hofheim II 4:3 (1:2)

28.10.2017

SVE-Frauen mit toller Moral
In einem hart umkämpften Spiel zeigten unsere Damen, dass sie kämpfen können und sich
auch von einem 1:3 Rückstand nicht entmutigen lassen.
Der SVE musste einige Ausfälle verkraften und hatte vor allem in der Defensive einige
personelle Probleme. Trotzdem konnte man in der 8.Minute mit 1:0 in Führung gehen.
Leonie hatte einen langen Ball gespielt und Petra überlief die ganze Abwehr und lupfte den
Ball über die Torhüterin zur Führung ins Tor. Nur 4 Minuten später der Ausgleich für
Hofheim, allerdings aus klarer Abseitsposition. Jetzt hatten die Gäste mehr vom Spiel und
setzten unsere Abwehr gehörig unter Druck. In der 19. Minute dann das 1:2 für die Gäste.
Leonies Schuss wurde von einer Stürmerin geblockt und der Ball sprang der anderen
Stürmerin direkt vor die Füße und die traf mit einem satten Schuss in den Winkel.
So ging es dann mit einem 1:2 Rückstand in die Pause.
Nur sechs Minuten nach der Halbzeit erhöhte dann Hofheim sogar auf 1:3 und es sah nach
einer klaren Niederlage aus.
Doch nur 6 Minuten später konnte der SVE wieder verkürzen. Anika hatte sich an der
gegnerischen Torlinie den Ball erkämpft, paaste in die Mitte zu Lily, die nur noch einschieben
musste. Jetzt ging wieder ein Ruck durch die Mannschaft und man glaubte wieder an sich.
In der 77. Minute konnte dann Petra, mit ihrem 2. Treffer den Ausgleich zum 3:3 erzielen.
Jetzt spielte fast nur noch der SVE und fünf Minuten vor dem Ende gab eis einen Strfstoß für
Erbenheim. Petra war klar im Strafraum gefoult worden. Leonie verwandelte sicher zum 4:3
und kurze Zeit später war der dritte Saisonsieg eingefahren.
Großer Jubel in unserem Team und ein dickes Lob für die tolle Moral

Für den SVE spielten:
Nicole Wagner, Leonie Engert, Anika Bohn, Sandra Friedrichs, Lily Haffner,
Petra Weitz, Yasmin Schauß, Franziska Schendel, Hannah Gerlich

