
Krimi bis zur letzten Minute

Zum traditionellen Turnier der Mädchen im Wettkampf II in der Crailsheimer Großsporthalle fanden sich 
sechs Mannschaften aus dem Kreis Schwäbisch Hall ein, darunter eine gut gelaunte und über den Treffpunkt 
etwas im unklaren befindliche Mannschaft des Albert-Schweitzer-Gymnasiums.
Im ersten Spiel standen wir dem späteren Turniersieger gegenüber und konnten uns am Ende mit einem 
Punkt aufgrund eines ausgeglichenen Chancenverhältnisses begnügen. Ähnlich verlief das Spiel gegen das 
LMG, in welchem wir uns dann aber am Ende mit 2-0 geschlagen geben mussten, obwohl wir uns zu Beginn
des Spiels größte Torchancen erarbeiteten. Die Chancenauswertung war bis zu diesem Zeipunkt ein größeres 
Thema für uns, womit uns eben auch nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen blieb.
Von nun an gingen die Mädels deutlich engagierter zur Sache (eventuell gab es hier einen Weckruf) und es 
war wieder einmal Leni Göppel, die die tor- und jubelfreie Zeit für die Mannschaft des ASG beendete. Mit 
ihren zwei erzwungenen Toren sicherte sie uns im dritten Spiel den ersten und einen auch verdienten Sieg. 
Nun folgte das Aufeinandertreffen mit einer starken Mannschaft der Realschule aus der Nachbarschaft. 
Franziska Wüstner krönte ein sehenswertes Solo mit dem gefeierten Führungstreffer. In den letzten Minuten 
dieser Partie verzweifelten die Angreifferinnen der RAK reihenweise an unserer exzelleten Torspielerin 
Janine Pflanz, die den Erfolg für unsere Farben sicherte.
Vor dem letzten Spiel stand aufgrund der anderen Ergebnisse nun fest, dass unsere Mannschaft einen Sieg 
mit vier Toren Unterschied gegen die Schule aus Schrozberg einfahren musste, um noch als eines der zwei 
besten Teams in die nächste Runde einzuziehen. Mit einem Schuss Ungewissheit, aber auch mit viel 
Überzeugung und großem Willen, erzwangen wir in den ersten 9 Minuten drei dieser vier benötigten Tore 
durch Mia Kuhr, Leni Göppel und Franziska Wüstner. Diese war es dann auch, die circa 30 Sekunden vor 
Ende des Spiels, mit einer erneut überzeugenden Einzelleistung das goldene Tor erzielte. Grinsend vor 
Freude klatschten wir mit unseren Gegnerinnen ab und freuten uns über einen wieder einmal gelungenen 
Ausflug in die Welt des Fußballs.

Jetzt kann Weihnachten kommen... Also frohe Weihnachten!!
 

Spiele: ASG Crailsheim - Schulzentrum Blaufelden 0:0
ASG Crailsheim - LMG Crailsheim 0:2
GSM SHA - ASG Crailsheim 0:2
RAK Crailsheim - ASG Crailsheim 0:1
ASG Crailsheim - Schule Schrozberg 4:0

Tore: Leni Göppel (3), Mia Kuhr (1), Franziska Wüstner (3)

Mia Kuhr (9b), Annika Albrecht (8a), Leni Göppel (8a), Lina Kropshäuser (8b), Franziska Wüstner (9c), 
Franziska Schneider (9e), Janine Pflanz (9e), Jana Holzner (9d), Fabienne Fohrer (9c) und Greta Hofmann 
(9c)

Die große Anspannung und körperliche Anstrengung
konnte man den Heldinnen durchaus ansehen, weshalb
wir uns leider nur auf nebenstehenden
Photographiemodus einigen konnten. Die Leistung am
heutigen Tag rechtfertigt diesen jedoch in keinster
Weise! 


