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

"Traditionsspiel" – interner
Spielvergleich zwischen
Damen gegen Juniorinnen!
(09. November 2014)

Unser Freundschaftsspiel gegen
die Mädchen war ein voller
Erfolg! Mit so einem Ergebnis
hatte keiner gerechnet. Obwohl
die Mädchen schnell waren,
konnten wir mit geschicktem
Abspiel
und
treffsicheren
Pässen das Spiel für uns
entscheiden.
Nach der Siegesfeier verließ
jede Spielerin den Platz mit
einem zufriedenen Lächeln.

Natürlich gibt’s uns noch!
Damenmannschaft feierte ihr dreijähriges Bestehen! (23.05.2014)
Am letzten Freitag fiel unser Training aus und im
Gegensatz zum anstrengenden Aufwärmtraining
legten wir uns entspannt zum Schießen beim
Ortsvereinsturnier der Schützen nieder!
Manch eine von uns packte beim Pokalschießen
des KKS der Ehrgeiz, um uns dann anschließend
zu sputen, pünktlich zu unserem „dreijährigen Festessen“
in
den
darüber
liegenden
Gasträumen des Schützenhaus zu kommen.
Unsere Dagmar hielt dort dann eine feierliche Rede und Trainerin Ulrike wäre dabei
gerne unter den Tisch gekrochen.
Nach drei Jahren gibst uns immer noch!
Wir sind sicherer im Umgang mit dem Ball, wir sind hartnäckiger im Zweikampf, wir
üben zuhause …heimlich und wir haben feste Waden bekommen. Inzwischen hat jede
ihre Position gefunden und weiß um ihre Stärken und Schwächen.

Und genau das macht uns aus!

Ulrike
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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!

