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

Ulrike Weiß
Münchner Straße 19

Telefon
06027 – 990382

Email

63801 Kleinostheim

Sportlicher Vergleich zwischen U15 Juniorinnen - Ü30 Frauen (13. Oktober 2013)
Am Sonntagmorgen trafen sich unsere beiden Vorwärts-Frauen Teams zu einem
Vergleichsspiel am Sportzentrum Alte Poststraße. Und pünktlich zum Anpfiff strahlte die
herbstliche Sonne über den Sportplatz. Es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe (die
Girls haben gegenüber der letzten Begegnung nicht nur spielerisch sondern auch an
Körpergröße aufgeholt) und so stand es zur Halbzeit 0:0.
Kurze Erholungspause, Seitenwechsel.
Nach einer turbulenten Torraumszene konnten die Damen zum 1:0 einschieben.
Und schon drängten diese auf einen weiteren Treffer, scheiterten aber wiederholt an der
Keeperin. In der "Nachspielzeit" gab´s dann fast noch den Ausgleichstreffer, als der Ball
nur knapp über die Latte strich. - Schlusspfiff!
Trotz aller Spielbegeisterung und Spaß kam dieser nicht allen ungelegen.

Vielen Dank auch unserem Schiedsrichtergespann
Stefan, Horst und Gerhard
für die Spielleitung!

Hurra, wir leben noch! (15. September 2013)
Sonntagmorgen - in sieben Familien in Kleinostheim ist die Lage gespannt!
Gereizt, unruhig, vielleicht auch ein bisschen fahrig sind die sieben Fußballfrauen der Ü30
Frauenmannschaft. Heute fahren wir nach Großostheim.
Wir sind eingeladen zu einem Spiel gegen die sehr junge Großostheimer
Damenmannschaft.
Der Empfang ist sehr herzlich und wir einigen uns schnell auf zwei kurze Spiele auf dem
Kleinfeld. Einigen von uns schlägt das Herz schon bis zum Hals und wir fragen uns ob
dieser Adrenalinschub gesund sein kann. Endlich geht es los.
Die Mädels sind schnell, sehr schnell. Leider sind wir noch viel zu nervös. Kein Pass
kommt an. Anfangs halten wir noch gut dagegen aber dann läßt die Kondition nach.
Dank unserer sehr guten Verteidigung, Dagmar und Marion, und unserer gigantischen
Torfrau Petra haben wir hier nur 3 Gegentore kassiert.
Im zweiten Spiel sind wir organisierter. Ab und zu gelingt ein Spiel auch mal nach vorne.
Aber jetzt schon ist die Kondition weg. Wir verlieren mit 0:5. Schön war´s trotzdem!

Sieben völlig fertige Frauen machen sich auf den Heimweg mit der Erkenntnis, im
nächsten Training geht´s um Kondition.
Vielen herzlichen Dank an Harald L., dem Initiator dieser
sportlichen Vergleiche und natürlich an die Großostheimer
Damen.

Spielszenen aus Großostheim

Vielen Dank auch an unsere Kleinostheimer Fans, die mitgereist waren und an das
Mädchen das immer "Nummer 11" gerufen hat.

UW

WANTED
• Frau um die 30
• sportlich …oder auch nicht
• mit Spaß an der Bewegung
und Schienbeinschützern
zur Erweiterung unserer Mannschaft
Wir bieten:
•
•
•
•
•

wöchentliches Fußballtraining auf dem
Kunstrasenplatz
Gute Stimmung und viel Humor
Zusammenhalt und Toleranz
Weihnachts- und Jahresfeier
Muskelkater

Trau dich! Wir sehen uns – freitags ab 20.30 Uhr
am Sportzentrum vom SV Vorwärts!

Die Zukunft des Fußballs ist weiblich - Vorwärtsfußballerinnen am Ball

Im Rahmen der Juniorenhallentage des SV Vorwärts Kleinostheim kam es am 27. Januar
zum sportlichen Vergleich zwischen den Vorwärtsfrauen und Vorwärtsmädchen!

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen
der neugegründeten Mädchenmannschaft
und unseren „Ü30-Damen“zu einem

sportlichen Vergleich. Es hat am Ende allen
riesigen Spaß gemacht und nach dem
Abpfiff war die anfängliche Nervosität bei
beiden Teams endgültig gewichen.

Am Sonntag war es endlich wieder soweit!
Damen – und Mädchenfußball in der Maingauhalle mit 5 Toren!
Natürlich stand am Sonntag zuerst die Nervosität beim Einlagespiel unserer
Damenmannschaft gegen die im Sommer neu formierte Mädchenmannschaft, den
meisten Aktiven ins Gesicht geschrieben. Denn um 13.30 Uhr waren die Ränge in der
Maingauhalle gut gefüllt und natürlich hatte man vor so einer Kulisse noch nicht gespielt.
Nein, eigentlich hatte man sich bisher noch überhaupt nicht in einem Spiel präsentiert.
Dennoch wird mit dem Datum, 27. Januar 2013, dem traditionsreichen Damen und
Mädchenfußball aus den 1970 – 90er Jahren, ein Neustart verbunden werden. In einer
sehr fairen Begegnung, wurden die ersten Minuten genutzt, um die Nervosität abzulegen
und sich dem gegnerischen Tor mit trickreichen Spielzügen zu nähern. So gelang der
Damenmannschaft, die auch schon seit über einem Jahr im Training sind, nach gut 3
Minuten der Führungstreffer. Die neu formierte Mädchenmannschaft hielt aber während
der gesamten Spielzeit gut dagegen und konnte so manchen Gegenangriff einleiten, der
aber nicht zum Torerfolg führen sollte. Mit zunehmender Spieldauer, konnten die Damen
schnell auf 2 und 3:0 erhöhen. Die Mädchenmannschaft konterte aber bis zum Ende der
Partie und hatte dennoch nicht das nötige Glück, einen verdienten Treffer zu erzielen. In
den letzten 2 Minuten erhöhten dann die Damen mit 2 weiteren Treffern auf das
Endergebnis von 5:0. Nach dem Abpfiff sah man unabhängig vom Ergebnis in strahlende
Gesichter, sowohl bei den Damen und den Mädchen, denn dieses Erlebnis hat dem
weiblichen Fußball beim „SV Vorwärts“ einen weiteren Schub nach vorne gebracht und
darauf dürfen alle Stolz sein.
Übrigens ist die Chronik dieser 20jährigen Damenfußballepoche auf unserer
Vereinshomepage von der Startseite über „wir über uns“ – Chronik – Damenfußball
einzusehen!
Hans Ortmann – Schiedsrichter der Begegnung

Damenmannschaft im Rückblick
Neugründung 2011

2012

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!

