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SV Deggenhausertal - FSG Damen I   4:2 (1:1)  
 
Schlechte Torchancenverwertung sorgt für nächste Niederlage in der Landesliga. Nach der guten 
Vorstellung im Verbandspokal zeigten unsere Damen1 vor allem in den ersten 45. Minuten einen 
schönen Fußball und konnten sich eine Vielzahl an Torchancen herausspielen. Verzichten 
mussten sie dabei unter anderem auf Torjägerin Franziska Schilling, die dem Team aus 
beruflichen Gründen in der Vorrunde öfters fehlen wird. Schon bevor die Heimmannschaft in der 6. 
Minuten in Führung gehen konnte, hätte unser Team führen können. Auch von diesem frühen 
Nackenschlag ließen sich unsere Frauen nicht beirren und erarbeiten sich weiter viele gute 
Torchancen die jedoch allesamt nicht genutzt werden konnten. Erst ein Distanzschuss von Sandra 
Badsteen ließ die sonst gut mitspielende Torhüterin aus dem D’Tal schlecht aussehen. In der 35. 
Minute verletzte sich unsere Torhüterin Sabrina Mantel nach einer Rettungstat an der Schulter, 
konnte jedoch das Spiel unter Schmerzen zu Ende spielen. Nach 45 Minuten hätte sich die 
Heimmannschaft nicht beklagen können, wenn sie mit 4-5 Tore zurückliegt. Die nächste 
Schwächung für unser Team folgte direkt bei Wiederanpfiff. Bei Nadine Muffler, die sich schon 
erkältet auf den Platz geschleppt hat ging nichts mehr und so kam Angelika Kowinski, der Kapitän 
unserer B-Juniorinnen zu ihrem 45-minütigem Landesligadebüt. In der zweiten Hälfte flachte das 
Spiel ab und unser Team versuchte weiter nach vorne zu spielen, während sich der Gastgeber 
meist mit langen Bällen auf die schnellen Offensivspielerinnen versuchte. Auch in der zweiten 
Halbzeit setzte sich die schwache Chancenverwertung bei unserem Team fort und so kam es wie 
so oft: Wer die Chancen vorne nicht macht, bekommt hinten die Gegentore. Und so kassierte man 
in der 70. und 71. Minute zwei Gegentore durch individuelle Fehler und Nervosität. Den 3:2 
Anschlusstreffer durch Angelika Kowinski und das daraus resultierende Offensivspiel in den 
darauffolgenden Minuten konterte das Heimteam geschickt zum 4:2 Endstand aus und machte die 
Hoffnung auf einen Punktgewinn zunichte. 
Lerneffekt von diesem Spiel: den Torwart mit dem Ball ins Tor zu schießen ist immer noch so 
schwierig wie früher. 
  
 
Aufstellung: S. Mantel – F. Hahn – A. Burmeister (C) – I. Schilling – A. Leitz (80. J Rinderle) – 

N. Muffler (45. A. Kowinski) - N. Kiewel – S. Badsteen – M. Lindner – 
J. Stoewer (60. J. Roth) – D. Müller 

 
Tore: 1:0 (6. min) 

1:1 Sandra Badsteen (28. min) 
2:1 (70. min) 
3:1 (71. min) 
3:2 Angelika Kowinski (79. Min) 
4:2 (82. Min) 


