
Erneute Niederlage der Fußball-Frauen 
 
 
TSV – FC Engstingen 0:5 (0:2) 
 
 
War das die Mannschaft, die man aus den vergangenen Spielen her kannte? Diese 
Frage muss wohl mit einem klaren Nein  beantwortet werden. Was im Dettinger 
Neuwiesenstadion geboten wurde, konnte einfach nicht an den bisherigen Leistungen 
gemessen werden. Von daher soll diesmal auch nicht ein ausführlicher Bericht folgen; es 
genügt wohl, wenn die Hauptmerkmale(-fehler) aufgezeigt werden, die da waren: 

- Lange Bälle für Spielaufbau waren meistens Fehlanzeige. 
- Räume wurden nicht zugestellt. 
- Löcher entstanden zwischen Abwehr und Mittelfeld. 
- Statt einen Schritt auf den Gegner zuzugehen, wurde lediglich ein Fuß 

nachgeschoben. 
- Herausgespielte Chancen wurden nicht genutzt bzw. frei vor dem Tor stehende 

Spielerinnen konnten den Ball nicht im Netz unterbringen. 
- Das letzte Aufbäumen fehlte, was nach der deutlichen Führung zu Beginn der 2. 

Halbzeit 
auch schwierig war. 

- Gegnerinnen waren in der Regel einen Schritt schneller. 
- Mehrmals leichtsinnige Rückgaben.  

 
Natürlich waren die genannten „Fehler“ nicht für das gesamte Spiel relevant, doch sie 
waren letztendlich spielbestimmend. In der ersten Halbzeit hätte durchaus auch das ein 
oder andere Tor für unsere Mannschaft fallen können. Doch es war heute nicht der Tag 
dazu. Erwähnt werden soll jedoch, dass zwei Spielerinnen unserer Mannschaft sich 
diesmal äußerst positiv in Erscheinung brachten: Tugba Ilbaz startete im Angriff mehrfach 
schöne Angriffe mit entsprechenden Pässen zu anderen Mitspielerinnen, die aber nicht 
umgesetzt werden konnten. Dieses starke Auftreten muss sich auf ihre Schwester Halime 
in der Abwehr übertragen haben, denn auch sie spielte heute herausragend gut und 
mannschaftsdienlich.  
 
Insgesamt sollte das Spiel schnellstens vergessen werden, zumal unsere Frauen deutlich 
besser spielen können, wie sie es ja auch in der Vergangenheit mehrfach gezeigt haben. 
Schiedsrichterin des Spiels war Ricarda Rödler, die die Begegnung souverän leitete. 
Allerdings war sie in ihrem schwarzen Dress manchmal kaum von den Engstinger Frauen 
zu unterscheiden.  
 
Es spielten: 
Brigitte Bluck, Betül Köse, Jessica Wittmann, Dorothe Hiller, Janina Kurz, Lena 
Riexinger, Lena Baumann, Ruth Heienbrock, Steffanie Brodbeck, Michelle Bauer, Sabine 
Drescher, Halime Ilbaz, Tugba Ilbaz, Hannah Randecker, Elijona Blakaj, Ronja Kötzer  
 


