Frauen – Bezirksliga Neckar/Fils
1. FC Donzdorf – TSV Grafenberg 7:0 (5:0)
Am 6. Spieltag der Saison 2020/2021 gastierten die Damen des TSV Grafenberg beim
Tabellenführer, dem 1. FC Donzdorf. Es würde also keine leichte Aufgabe für die junge
Mannschaft werden.
Die Gastgeberinnen wurden von Anfang an ihrer Favoriten-Rolle gerecht und überzeugten
durch Ballbesitz und individuelle Spielzüge. Diesem Tempo konnte die Frauen aus Grafenberg
leider nicht lange standhalten und gerieten in der 8. Minute in Rückstand. Bereits eine Minute
später folgte das 2:0 für den Tabellenführer. Dann schienen sich die Gäste etwas auf die
Spielfreude und die Kombinationsmöglichkeiten der Donzdorferinnen eingestellt zu haben.
Doch bei einem Weitschuss aus 20 Metern war die Keeperin aus Grafenberg machtlos – 3:0
(18.). In weiteren Verlauf des Spiels schienen der Favoriten-Mannschaft die Ideen auszugehen
und die Gäste konnten sich einige Male nach vorne kombinieren. Alles Bemühen blieb
allerdings erfolglos. Dennoch standen die Grafenbergerinnen kompakt und ließen dem Gegner
kaum eine Chance, durch die Mitte zu spielen. Kurz vor der Halbzeitpause drehte der
Tabellenführer dann aber noch einmal auf und konnte mithilfe des Schiedsrichters, der zwei
Abseitsstellungen nicht gesehen hat, auf 5:0 (41., 43.) erhöhen. Nach dem Seitenwechsel
schienen die Donzdorferinnen etwas an Spieleuphorie verloren zu haben, oder aber die Gäste
kamen gestärkt aus der Kabine. Dem Favoriten viel es zusehends schwer, sich durch die Reihen
des Gegners zu kombinieren. Die Gäste hatten ein gutes Stellungsspiel und ließen nur wenig
zu. Ab etwa der 65. Minute wurde der Druck des Tabellenführers jedoch wieder stärker.
Horwath, im Kasten des TSV, konnte durch schnelle Reaktionen einen größeren Rückstand
zunächst verhindern. Doch in der 69. Minute stiftete ein in die Mitte geklärter Ball das 6:0 für
Donzdorf. Danach taten sich die Gastgeberinnen wieder schwerer und gerieten auch mehr und
mehr in Verärgerung, da der Tabellenletzte wohl doch nicht mit vielen Toren zu schlagen war.
Neun Minuten vor dem Schlusspfiff traf der 1. FC zum 7:0 und entschied das ungleiche Spiel
klar für sich.
Wenn es die Corona-Situation zulässt, spielen unsere Damen kommenden Sonntag (18.10.) in
Oberensingen. Anpfiff ist wie gewohnt um 10:30 Uhr.
Es spielten: Horwath, Götz, Müller, Kächele, Niklaus, Füßle, Neuhäuser, Fitz, Gross, Zehnder,
A. Grießinger, Kling, Kühfuß-Offer
Spielbericht: JH

