Eicklinger Fußballmädchen im Pokal-Halbfinale
Da hat uns der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weit über 200 Karten für das
Pokalspiel gegen den ASV Faßberg waren schon verkauft, dann wurden unsere Plätze gesperrt
und das Heimspiel wurde zum Auswärtsspiel. Macht aber nichts dachten sich dich Eicktown
Unicorns, dann kommen wir halt ne Runde weiter um ein weiteres Pokal- und vielleicht auch
Heimspiel zu haben. In t iefster Nacht trafen wir uns in Eicklingen. Die meisten Spielerinnen
kamen mit noch geschlossenen Augen angewatschelt, um die lange Reise ins weit entfernte
Faßberg anzutreten. Im Gepäck hatten wir unsere neueste Errungenschaft, unser Fan Banner!!!
Gesponsert von den Eltern und der Agentur Klartext aus Ehlershausen.
In Faßberg angekommen dann ein anderes Bild. Von Anfang an zeigten die Eicklingerinnen ein
hellwaches Spiel. Es dauerte 12 Minuten bis der Ball das erste Mal im Netz der Faßbergerinnen
zappelte und zwar mit Karacho. Joline nagelte den Ball von der linken Strafraumkante in den
rechten Knick. Dann ein kurzer Schock! Unsere Torhüterin Lena rollte den Ball ins aus und kippte
einfach um. Sofort sprang Alica ein und stellte sich bis zur Halbzeit ins Tor, Lena hatte wohl zu
wenig gegessen und getrunken, in der zweiten Halbzeit konnte sie wieder spielen. Den
zwischenzeitlichen Ausgleich konterten die Unicorns sofort. In der 21. Minute war es wieder
Joline, die eine Ecke flach vor das Tor schoss, der Ball wurde noch von einer Faßbergerin
abgefälscht und schon führten die Eicklinger wieder.
Nach der Halbzeit drehten die Eicklinger Mädels dann so richtig auf. In der 41. Minute war es
tatsächlich erst Albina, die nach einer tollen Einzelleistung von Melina mustergült ig bedient
wurde und aus 3 Metern nur noch in das Tor einschieben musste. Eine Minute später war es zum
dritten Mal am heut igen Tag Joline, die mit ihrer linken Klebe den Ball ins Tor hämmerte. Und die
Eicklinger hörten nicht auf, schon in der 44. Minute traf Amira mit einem Kunstschuss. Sie nahm
den Ball im vollen Lauf volley aus der Luft. Es war ein Kunstschuss, weil es eine große Kunst ist,
den Ball aus so weiter Entfernung so langsam rollend im Tor unterzubringen. Unsere Sturmtalente
Medina und Merle wurden wie immer eigentlich oft vors Tor geschickt, doch leider haben sie wohl
keinen Spaß daran, Tore zu schießen:-). Finja, Emily, Maja und Alica bedienten sie aus der Abwehr
heraus mit langen Pässen, doch die beiden Stürmerinnen heben sich die Tore wohl lieber für die
nächste Pokalrunde auf. Kurz vor Schluss belohnte sich Melina für einen starken Auftritt. Nach
einer abgewehrten Ecke stand sie mit dem Rücken zum Tor, sie ließ den Ball einmal aufkommen
und schoss den Ball aus der Drehung in den Winkel zum 6:1 Entstand. Die Eicklingerinnen lagen
sich nach dem Spiel jubelnd in den Armen.
Für Eicklingen spielten: Lena, Maja, Emily, Amira, Finja, Alica, Merle, Medina, Albina, Melina und
Joline
Die erste Hälfte einer erfolgreichen Feldsaison liegt nun hinter uns. Vielen Dank an das tolle
Trainerteam (Leo, Jannik, Luigi, Lisa und Frederike), die mit viel Begeisterung den Mädels im
Training und während der Spiele immer wieder versuchen den Spaß am Fußball zu vermitteln.
Rückblickend kann man stolz sein in Eicklingen, dass man den Schritt hin zu einer
Mädchenmannschaft getan hat. Der frische Wind der auf den Plätzen den TuS herrscht tut richt ig
gut. Naja vielleicht liegt es aber auch an den unterschiedlichen Parfumsorten die aus der
Mädelskabine dringen.
Ich freue mich jetzt erst einmal auf eine spannende Hallenrunde und hoffe, die Mädels retten den
Spaß über den tristen Winter. Dann bin ich sicher wird es best immt auch noch den einen oder
anderen Sieg im heimischen Stadion am Bannkamp geben.

Wer es bisher versäumt hat ein Spiel live zu verfolgen und sich nur anhand der tollen
Berichterstattung ein Bild von unseren Unicorns gemacht hat, dem sei gesagt, Ihr habt schon
einiges verpasst. Zum Rückrundenstart haben aber alle wieder die Chance unsere Mädels live und
in Akt ion zu sehen. Sobald die Termine feststehen, werden wir diese hier veröffentlichen. Auf
Grund der massiven Nachfrage nach einer Dauerkarte für die Rückrunde wird hierüber im engeren
Kreis tatsächlich nachgedacht.
Eins noch zum Schluss, vielen Dank an alle Sponsoren (Ressel.eu, Gasthaus Schumacher und TuS
Eicklingen), die an uns geglaubt und uns auf unserem Weg unterstütz haben. Vielleicht gibt es ja
noch den ein oder anderen Mäzen, der sich an dem Zukunftsprojekt „Eicktown Unicorns“
beteiligen möchte, sprecht uns gerne an, wir finden bestimmt eine Lösung!!
In diesem Sinne eine schöne Winterzeit
Kühe – Spargel – TuS

