
 
UNIQA MädchenschülerLIGA 
Spielbericht: Ligasieg! 20 Tore !!! 
 
Alle Spielerinnen waren aufgeregt und voller Freude, als sie sich die 
Trikots anziehen durften. Schon der Hinweg zum Helfortplatz wurde 
mit lustigen Liedern besungen. Wir erreichten als gestärkte Einheit 
den Platz und begannen sofort mit unserem Aufwärmtraining. Alle 
Instruktionen, Tipps und Tricks waren erteilt worden und wir 
starteten um 10:40 mit dem ersten Match. Eine Spielerin tat sich 
sofort als zentrale Spielführerin hervor. Wir gewannen die ersten 
Spiele und stärkten unser Selbstvertrauen. Das letzte Spiel war eine 
echte Herausforderung an unsere Mädchen, da unsere Kräfte 
bereits geschwächt waren und wir eine sehr lange Spielpause in der 
Kälte überbrücken mussten. Unsere Torfrau, eine ebenfalls 
hervorragende Feldspielerin, hielt alle gegnerischen Tore mit 
Bravour. Leider waren wir beim letzten Match auch selbst nicht 
mehr in der Lage Tore zu verwerten. Es war für alle Spielerinnen ein 
erfolgreicher Ligatag und ich gratuliere recht herzlich zu einem 
absolut verdienten ersten Platz. Als Sieger steigen die Mädchen im 
Frühjahr in den A-Pool auf.  
 
5. – 8. Schulstufe (3. - 4. Kl.) 

Datum 
 

Ort Uhrzeit 

 
Dienstag, 
22.10.2013 
 

 
Helfortplatz 

 
10:00 – 14:00 

 

 
Ergebnisse: 
 

Koppstraße II Reisgasse   9:0 

Koppstraße II Reinprechtsdorferstr. 11:0 

Koppstraße II Neustiftgasse   0:0 
  20:0 



 
Schülerinnenfußballliga   Herbst 2013   
 

 
5. und 6. Schulstufe (1. u. 2. Kl.) 
 

Datum Ort Uhrzeit 

 
Mittwoch 
23.10.2013 
 

 
Helfortplatz 

 
09:00 – 14:00 
 

  
Schülerinnen – Fußballliga (SFL) 
Gruppe Helfortplatz 
 
Spielbericht: 1. Platz bei der Fußballliga ! 
   
Die Mädchen der ersten und zweiten Klasse waren zu Beginn des 
Spieltages sehr aufgeregt. Als wir den Helfortplatz erreichten und 
dort die anderen Mädchen erblickten, wurden die ersten Ängste und 
Bedenken laut. Viele Spielerinnen der anderen Schulen waren 
körperlich größer und wirkten somit auf unsere Mädchen 
furchteinflößend. Wir hatten durch eine interne 
Spielplanveränderung weniger Zeit zur Vorbereitung als geplant. 
Dem ersten Match sahen wir daher nicht zu, sondern wir trainierten 
Abseits des Spielfeldes. Aufwärmübungen, Dehnungen und letzte 
aufmunternde Worte und schon konnte es losgehen. Die 
Aufstellung und die Anforderungen an die einzelnen Spielerinnen 
wurden ebenfalls geklärt und besprochen. Die Aufregung stieg ins 

Unermessliche… 
 
Doch zum Glück wurden alle Sorgen und Ängste regelrecht 
weggeschossen. Die ersten Gegnerinnen waren gegen unser Team 
chancenlos. Wir gewannen 9:0 !!!! Alle Spielerinnen konnten ihre 
optimale Leistung abrufen und zeigten ein umwerfend gelungenes 
Spiel. 
 



In der ersten Pause wurde die Situation mit unserer Torfrau 
besprochen, die sich dafür bereit erklärte bei allen Spielen im Tor 
zu stehen. Die Ersatztorfrauen waren sehr froh darüber. Wir 
gewannen auch das folgende Spiel (8 : 0). Die nächste Pause 
nützten wir zur mentalen und körperlichen Stärkung mit einem 
kleinen Fotoshooting und einer Jause. 
 
Erst beim letzten Spiel trafen wir auf eine würdige Mädchengruppe. 
Dieses Team konnten wir nicht besiegen, allerdings haben wir uns 
bis zum Ende durchgebissen und niemals den Mut verloren. Diese 
Schule war uns taktisch und technisch überlegen und wir mussten 
unsere gesamten Kräfte aktivieren, um nicht zu verlieren. Der 
schnelle Spielverlauf und die veränderten Gegebenheiten führten zu 
einem rasanten gegnerischen Tor. Unsere Abwehrspielerinnen 
waren mit dieser Situation überfordert und konnten unsere Torfrau 
nicht genügend unterstützen.  
 
Die Mädchen ließen sich allerdings nicht entmutigen und führten 
einen raschen Konter durch. Eine hervorragende Gelegenheit 
wurde von einer unserer Spielerinnen sofort erkannt und verwertet. 
Somit gelang uns der Ausgleichstreffer und dieses Ergebnis 
konnten wir bis zum Spielende auch halten. Mit einem Tor 
Vorsprung gewannen wir den Tagessieg und haben uns damit auch 
für den A-Pool qualifiziert.  
 
Die Mädchen waren in absoluter Feierlaune und schlenderten 
fröhlich zurück zur Schule. Auf dem Weg dorthin wurde allen 
Passanten die glückliche Botschaft des Sieges berichtet! Ich 
gratuliere von ganzem Herzen zu diesem verdienten Sieg! 
 
Ergebnisse: 
 

Koppstraße II Reinprechtsdorferstraße 9 : 0 

Koppstraße II Herthergasse 8 : 0 

Koppstraße II Billrothstraße 1 : 1 
  18:1 

 
 
TOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
               SIEG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
                              Mädchenfußball !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


