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

Vorwärts - Damen beim KKS Pokalschießen treffsicher! (15.05.2016)
Unsere Spielerin Kerstin Götz traf beim
diesjährigen Pokalschießen des KKS
genau ins Schwarze und wurde mit 39,5
in der Teilerwertung 1.!
Einen hervorragenden 13. Platz erreichte
bei der gleichen Veranstaltung in der
Ringwertung Mannschaft Vereine unser
U30-Damenteam. Am Gesamtergebnis
von 188,20 waren beteiligt:
Ulrike Weiß (48,1), Manuela Bleuel
(47,7), Kerstin Götz (46,6) und Renate
Nentwig (45,8).
Herzlichen Glückwunsch
Beim Fußballspiel trifft Kerstin ins Eckige
und nun auch genau „ins Schwarze“!

5 Jahre Frauen am Ball (01. April 2016)
Tatsächlich, wir konnten es alle gar nicht glauben. Denn seit nunmehr fünf Jahren treffen
wir uns jeden Freitag von 20.30 -21.30 Uhr zum Fußballtraining, so auch am
vergangenen Freitag wieder!
Und dabei konnten wir es kaum aushalten nach der Winterpause wieder auf dem Rasen
zu spielen. Was vor dieser Pause schon anders aussah. Es war kalt, dunkel und das Sofa
schreit unglaublich laut nach einer anstrengenden Woche. Dazu werden wir
erfahrungsgemäß immer weniger, bis dann der Frost das Spielfeld übernimmt. Und nun
ging es für uns wieder los, exakt auf dem Tag und Datum genau 5 Jahre nach unserem
Ersten Training am Sportzentrum!
Kein „Aprilscherz“ – am 1. April 2011 ging es los!
An jenem 1. April vor fünf Jahren begann unser erstes Training und dies war für uns
ganz ungewiss was die Zeit bringen wird. Mit einer Handvoll Frauen fingen wir an und es
war eine zähe Strecke, trotz so weniger Spielerinnen zu trainieren. Belächelt, ausgelacht
und Sprüche haben uns in unserem Durchhaltevermögen nur noch bestärkt weiter zu

machen. Und irgendwie hatte es sich rumgesprochen, immer wieder kamen Frauen zum
Schnuppern vorbei, manche kamen dann nicht mehr und andere sind geblieben.
Mit Hilfe des Internets und des Fernsehens wurden Trainingseinheiten vorbereitet.
Manchmal etwas außergewöhnlich aber trotzdem effektiv.
Nach unserem ersten Spiel, ich glaube es dauerte nur 20 Minuten, waren wir uns danach
einig, etwas für unsere Kondition zu tun …nachdem wir wieder sprechen konnten. Das
zweite Spiel war so chaotisch aber wir gewannen gegen die Mädchenmannschaft, die erst
frisch gegründet worden war. Das Gastspiel in Großostheim speicherten wir als Erfahrung
ab. Wir spielten immer wieder gegen die Mädchenmannschaft und langsam erkannte man
Spielzüge, einen Spielüberblick und ein Team.

Ein Team, ja das sind wir!
Fest zusammengewachsen, mit viel Spaß am Fußballspielen, bei gemeinsamen Feiern
und viel Lachen. Auf die nächsten 5 Jahre!
Ulrike Weiß

Damenmannschaftsseiten im Rückblick
Archivseiten! Einfach auf das entsprechende Jahr klicken, um mehr darüber zu erfahren!
Neugründung 2011

2012

2013

2014

2015

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!

