Damenfußball
Damenmannschaft
amenmannschaft nicht im Spielbetrieb!
Trainingszeiten Sportzentrum SV Vorwärts (Kunstrasenplatz):
Freitag von 20.30 bis 21.30
.30 Uhr
Ansprechpartnerin:

Ulrike Weiß
Münchner Straße 19

Telefon
06027 – 990382

Email

63801 Kleinostheim

Erster Test unter Wettkampfbedingungen hat Riesenspaß gemacht!
(30.11.2012 - 17.45 Uhr)

In der Schulturnhalle in Kleinostheim sitzen neun nervöse
nervöse Frauen, denen das Herz bis
zum Hals schlägt. Heute sind sie Gäste der Jugendleichtathletik und haben gleich ihr
erstes „offizielles“ Spiel vor sich. Einmal die Mannschaft als Team zu erleben und gegen
einen fremden Gegner zu spielen, mehr wollten
woll
wir heute gar nicht.
Naja und schön wäre es dann noch, keinen zweistelligen Verlust dabei zu verbuchen!
verbuchen
Mit unseren neuen Trikots geht es aufs
Feld. Für die jungen Herren sind wir
Frauen keine „wirklichen“ Gegner, aber
wir kämpften bis zum Abpfiff und
erreichten
chten dabei unseren Vorsatz!

Vielen herzlichen
erzlichen Dank an die Leichtathletik und ihren Trainer, die sich die Zeit für uns
genommen haben. Durch dieses Spiel haben wir Erfahrungen
Erfahru gen gesammelt, die uns in
Zukunft helfen werden.
Mit viel neuem Elan und noch
h mehr Spaß suchen wir schon neue Gegner!

Während unserer anschließenden Weihnachtsfeier wurde viel über unser Spiel
gesprochen, analysiert und diskutiert.
Einig waren wir uns doch alle, dass
da dies ein gelungener Anfang war.
Ulrike

Ü30-Damen begingen „einjähriges“ …wer hätte das für möglich gehalten!
(20.07.12)

Am 20. Juli feierte die Ü30 Damenmannschaft nachträglich ihr „einjähriges“ Bestehen in
der Vereinsgaststätte „Zum Steinbachtal“. An diesem Abend konnte man nicht nur die
vergangenen 14 Monate in lockerer Atmosphäre Revue passieren lassen, sondern es gab
auch eine kleine Überraschung für die Mannschaft! Trainerin Ulrike Weiß berichtete ihren
Mitspielerinnen, dass demnächst ein Trikotsatz fürs Team angeschafft wird!

Von links nach rechts: Svenja Willführ, Anke Simon, Teresa Maas, Ulrike Weiß, Martina Henn,
Dagmar Weimer, Christine, Kerstin Götz.

Damenteam weiter gewachsen (29. Juni 2012)
Am Trainingsfreitag (29. Juni) war die Frauenmannschaft,
zur Freude der Trainerin, vollzählig!

Und unser Abschlussspiel nach unserer Trainingseinheit
war so stark, dass eine Wiederholung unabdingbar ist.

Torfrau Petra hat es nicht
leicht mit uns.
Die Schüsse werden immer
härter und vor allem genauer!

Näheres über uns kann man auf
der Vereinshomepage des
SV Vorwärts unter „Fußball –
Damen“ erfahren oder einfach
freitags ab 20.30 Uhr am
Sportzentrum beim Training
vorbeischauen!
Ulrike Weiss

Ü30 Frauenfußball …was vor einem Jahr begann! (April 2012)
An jenem Freitag (01. April) im
vergangenen Jahr trafen sich um
20.30 Uhr fünf Frauen auf dem
Fußballplatz. Nicht als Fans oder zu
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
gezwungen, nein, zum selber spielen!
Anfangs noch schüchtern und
zurückhaltend, im Laufe der Zeit aber
immer offensiver, machten sich die
Frauen mit dem Ball bekannt. Nach
dem ersten Training konnten viele
nicht fassen, wie viel Spaß sie hatten.
Übers ganze Jahr kamen neue Frauen
dazu, andere gingen und so kam der
Winter, der es doch sehr milde mit
uns meinte.
Wir spielten bis tief in den Winter,
wobei es die Eine oder Andere nicht
schaffte, den Schweinehund abends
auf dem Sofa zu überwinden.
Als dann nichts mehr auf dem Platz ging, trafen wir uns freitags zum Schwimmen im
Vitamar. Aber endlich ist der Frühling da und wir können wieder loslegen.
Neue Mitspielerinnen sind immer herzlich willkommen!
… und wenn Du was anderes als Yoga oder „ Bauch –Beine- Po“ ausprobieren willst bist
Du bei uns genau richtig.
Immer freitags, um 20.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz vom SV Vorwärts.
Vergesst dann die Schienbeinschützer nicht!
UW

Damenmannschaft im Rückblick
Neugründung 2011

Homepageseite Damenfußball eingefügt
Auf unserer Vereinshomepage ist seit 01. März 2007 unter Fußball die Rubrik Damenund Mädchenfußball eingefügt.
In den Anfängen des Frauenfußballs in Deutschland gab es beim SV Vorwärts eine sehr
erfolgreiche Damen-Fußball-Abteilung, die in den Jahren von 1971-1990 ein
Aushängeschild im gesamten Landkreis Aschaffenburg und weit darüber hinaus gewesen
war.
Über diese fast 20jährige Epoche berichten wir auf unserer Homepage von der Startseite
unter „wir über uns“ – Chronik – Damenfußball sehr ausführlich!

