
Dettinger Damen in der Erfolgsspur - Sieg in einem Fußballkrimi  
 
TSV Dettingen - SGM Öschingen/Belsen 3:2 (1:0) 
 
Wenn man erst einmal Erfolg hat, dann möchte man nicht so schnell wieder darauf verzichten.  
So ging es den Dettinger Damen als sie am vorletzten Sonntag, 5.5., zuhause auf den Tabellendritten 
der SGM Öschingen/Belsen trafen. Gleich in der 2. Minute schoss Ruth Heienbrock den 
Führungstreffer zum 1:0 und setzte damit ein deutliches Zeichen, dass man diese drei Punkte in 
Dettingen behalten wollte. Nach den ersten kampfstark und körperbetont gespielten Minuten wurde 
auf beiden Seiten einen Gang heruntergeschaltet und so verlor das Spiel etwas an Schnelligkeit. Die 
Dettinger Damen dominierten weiterhin mit leichtem Vorteil das Spiel, waren jedoch in der 
Chancenverwertung zu unkonsequent und ließen auch das eine oder andere Mal die Gegnerinnen in 
den Dettinger Sechzehner vordringen. Doch spätestens in der Halbzeitpause wurde beiden 
Mannschaften klar, dass sie sich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben wollten. 
Die Dettingerinnen wollten ihre Führung ausbauen und die Gastmannschaft sich nicht mit einer 
Niederlage zufrieden geben. 
In ihrem Vorsatz war dann aber die SGM besser in der Umsetzung als die Heimmannschaft, und so fiel 
in der 67. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1. Von diesem Moment an begann für die Spielerinnen, 
die Trainer und auch für die Zuschauer ein Fußballkrimi vom Feinsten. Die Lebensgeister der 
Dettinger Damen wurden wieder geweckt und so schoss nur 4 Minuten später Sabrina Wohlleben das 
2:1. Doch auch nun ließ ein weiteres Tor nicht länger auf sich warten und die Öschingerinnen glichen 
abermals durch ein Tor in der 73. Minute aus. Immer im Hinterkopf, das Spiel über weite Strecken 
dominiert und einen Sieg verdient zu haben, ließen die Dettinger Damen sich nicht unterkriegen. In 
alter Kämpfermanier holten sie die letzten Kräfte aus sich heraus und Ruth Heienbrock war es, die in 
der Nachspielzeit (92.) das 3:2 erzielte, welches die Dettinger Spielerinnen und Fans in großen Jubel 
versetzte. 
Mit diesem 3:2 gegen die SGM Öschingen/Belsen verbucht die Damenmannschaft des TSV 
Dettingen/Erms bereits den dritten Sieg in Folge. Nur circa eineinhalb Jahre(!) nach Gründung der 
Aktivenmannschaft der Damen zeigt sich nun der hart erkämpfte Erfolg – und der wurde nach dem 
Spiel gebührend gefeiert. 
 
Für den TSV Dettingen spielten: 
Janina Kurz, Manuela Buck, Cindy Schnitzler, Betül Köse, Sabine Drescher, Sabrina Wohlleben (1), 
Esra Özen, Sidika Seyyar, Ruth Heienbrock (2), Halime Ilbaz, Lena Riexinger, Brigitte Bluck, Sandra 
Buck, Seher Davarci, Lena Buck 
 


