Dem Tabellenführer Paroli geboten
TSV Dettingen - SGM Erpfingen-Willmanndingen-Talheim 2:2 (1:1)

Gegen den punktgleichen Spitzenreiter gelang unserer Frauen-Mannschaft am
vergangenen Sonntag ein insgesamt gerechtes Unentschieden, wobei die größeren
Torchancen eindeutig auf Dettinger Seite zu verzeichnen waren.
Das Spiel begann zunächst verhalten mit kaum gefährlichen Angriffen beiderseits. Das
änderte sich dann ab der 25. Minute, denn unsere Frauen wurden insgesamt „bissiger“
was bis zur Halbzeit in 6 Schüssen aufs Tor resultierte. In dieser Angriffsphase gelang
dann der gegnerischen Mannschaft aus einem Gewühl heraus in der 38. Minute das
erste Tor, unhaltbar für unsere Torfrau Janina Kurz. Die Dettinger Frauen steckten zu
keiner Zeit auf, man sah dass sie an diesem Tage noch "etwas reißen" wollten. So fiel
dann in der 41. Minute nach einem Eckball das zu diesem Zeitpunkt so wichtige 1:1
durch Ruth Heienbrock.
Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste zunächst stärker ins Spiel zurück und
erspielten sich sofort eine 100%ige Chance, die allerdings recht kläglich vergeben wurde.
Diese Drangphase wurde überstanden und endete mit zwei schönen Tormöglichkeiten
durch Ruth Heienbrock bzw. Lena Riexinger. Auch in der 63. Minute fand eine von der
Mannschaft schön herausgespielte Chance keinen erfolgreichen Abschluss. Ab diesem
Zeitpunkt wurde das Spiel zunehmend spannender. Den Gästen gelang dann in der 70.
Minute die erneute Führung, die aber gute 10 Minuten später durch einen unhaltbaren
Schuss von Lena Riexinger zum 2:2 ausgeglichen werden konnte. In der Schlussphase
wollten es unsere Frauen noch einmal wissen und stürmten das gegnerische Tor fast im
Minutentakt. So wurden noch 3 Großchancen vergeben, wobei gesagt werden muss,
dass in der 2. Minute der Nachspielzeit eine Torschussmöglichkeit der Gäste durch
unsere Torfrau gerade noch mit den Fingerspitzen vereitelt werden konnte. Bis zum
Schluss war der Wille zum Sieg bei allen Dettinger Spielerinnen deutlich erkennbar, so
dass sich sogar ein Zuschauer zu der Aussage verleiten ließ, dass er ein „geiles Spiel“
gesehen habe, was auch durchaus mit anderen Worten bestätigt werden kann.
Es ist schon erstaunlich, was dem Trainergespann Ralph Baumann und Jörg Fritz mit
ihrer Mannschaft gelungen ist. An die letzte Niederlage konnte sich bei Nachfrage keiner
der Zuschauer erinnern, zumal sie irgendwo weit zurück in der letzten Saison notiert
wurde. Das Spiel wurde von der guten Schiedsrichterin Lisa Kretschmer souverän
geleitet.
Mit dieser Einstellung und dem daraus resultierenden Kampfgeist sind auch weiterhin
spannende und erfolgreiche Begegnungen zu erwarten.
Das nächste Spiel der Dettinger Frauen findet am kommenden Sonntag, 5.10.2014, um
11:00 Uhr, im Wengenstadion in Eningen/A. gegen den SKV Eningen/A. statt.
Es spielten:
Janina Kurz, Manuela Buck, Jessica Wittmann, Dorothe Hiller, Lena Riexinger, Lena
Baumann, Ruth Heienbrock, Hannah Randecker, Michelle Bauer, Betül Köse, Halime
Ilbaz, Stefanie Brodbeck, Elijona Blakaj, Tugba Ilbaz, Ronja Kötzer, Davarci Seher

