Eicklinger C-Mädchen mit Auftaktsieg
Am vergangenen Samstag hatte die neu gegründete Mädchenmannschaft des TuS Eicklingen ihr
erstes Saisonspiel. Zum Auftakt ging es für die C-Juniorinnen zum Kreisliga-Konkurrenten aus
Faßberg. Die Eicklinger waren von Beginn an die aktivere Mannschaft. Vor allem die offensive
Dreierreihe bestehend aus Medina, Albina und Shalin kombinierte sich mit schnellen Spielzügen
mehrfach vor das gegnerische Tor. Einzig die Torabschlüsse blieben weites gehend ungefährlich. In
der 23. Minute erlief Shalin einen starken Pass von Medina in die Tiefe, nahm den Ball im vollen
Tempo mit und ließ der Torhüterin aus halblinker Position keine Chance. Endlich der verdiente
Treffer für die Mädels aus Eicklingen! Allerdings muss in der kommenden Trainingswoche am
Torjubel gearbeitet werden. Kurz vor dem Treffer wurde Linda eingewechselt und machte in den
letzten Minuten vor der Halbzeit noch einmal viel Druck nach vorne. Über Linda lief dann auch der
nächste Angriff. Sie ließ zwei Gegner stehen und spielte den Ball auf Medina. Medina suchte direkt
den Torabschluss, welcher auf Grund des hohen Rasens zu einem perfekten Kullerball durch die
Faßberger Abwehr auf die komplett freistehende Shalin wurde. Shalin grätschte dem Ball entgegen
aber schoss ihn aus wenigen Metern rechts am leeren Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeit wurde auch
noch Jasmin zu ihrem ersten Fußballspiel eingewechselt.
Die zweite Halbzeit startete mit einem Treffer der Faßberger, jedoch nicht ins Tor, sondern direkt in
das Gesicht von Linda. Aus kürzester Distanz wurde Linda umgeschossen und anschließend mit
Nasenbluten ausgewechselt. So kam auch Annika zu ihrem Fußball-Debut. Die Angriffe der
Eicklinger wurden nun seltener, sodass auch unsere Abwehrreihe ausreichend Beschäftigung
bekam. Die körperlich überlegenen Faßberger blieben jedoch regelmäßig an den schnellen und
flinken Außenverteidigern Maja und Amira hängen. Unterstützt wurden die Beiden zu jeder Zeit
von unserer Kapitänin Emily. Die Faßberger wurden immer wieder gedoppelt und so in ihren
Angriffsbemühungen unterbrochen. Und dann ist da ja auch noch Lena im Tor, die durch eine gute
Übersicht und vielen Anweisungen an die Mitspieler das Spiel der Eicklinger von ganz hinten
dirigierte. Gegen Ende machten vor allem Maja und Amira über außen noch einmal viel Dampf und
setzten die Faßberger dadurch tief in der eigenen Hälfte fest. Kurz vor Schluss kam es erneut zu
einem „ersten Spiel“, auch Leonie durfte mit auflaufen und ins Geschehen mit eingreifen. Es wurde
noch einige Male recht eng für das Faßberger Tor doch es sollte beim 1:0 bleiben. Zufrieden und
glücklich wurde die Heimreise angetreten, bei der die (von der Siegesfeier) erschöpften Trainer
schlafend fotografiert wurden und jetzt auf den Handys der Mädels vermutlich für immer verewigt
sind.
Für Eicklingen spielten: Lena, Maja, Emily, Amira, Albina, Shalin, Medina, Linda, Annika, Leonie
und Jasmin

