0:6 in Frankfurt: SG 99 kassiert
eine historische Niederlage
In zuvor 52 Spielen der 2. Frauenfußball-Bundesliga seit 2017 hatte die SG 99
Andernach nie mehr als fünf Gegentreffer einstecken müssen. Die gab es nun
nach einer indiskutablen Vorstellung bei Eintracht Frankfurt II gleich in einer
einzigen Halbzeit: Mit sage und schreibe 0:6 (0:1) gingen die favorisierten
Bäckermädchen im Stadion am Brentanobad unter und leisteten dem Gastgeber
somit unfreiwillig Schützenhilfe im Abstiegskampf. In den bisherigen 14
Saisonspielen war der SG 99 immer wenigstens ein Tor geglückt, aber selbst ein
derartiges Erfolgserlebnis blieb dem Tabellenzweiten an diesem gebrauchten
Nachmittag verwehrt. Trainerin Isabelle Hawel wirkte konsterniert und auch
etwas sprachlos, gab dann aber zur Protokoll: „Wir hatten uns neue Ziele gesetzt
und wollten hier unbedingt gewinnen. Das, was wir dann gezeigt haben, war aber
nicht mal ansatzweise Zweitliga-tauglich. Es war ein Warnschuss zur rechten
Zeit, dass in dieser Klasse nichts von alleine läuft. Gerne hätten wir das nach
einer bisher herausragenden Saison souverän zu Ende gebracht.“
Eine halbe Stunde lang hatte rein gar nichts nach diesem Debakel ausgesehen.
Andernach war optisch etwas überlegen, die Eintracht hatte dagegen die bis dato
einzige Chance des Spiels. Johanna Berg scheiterte aber freistehend kläglich im
Duell mit Torhüterin Kathrin Günther (19.). Besser machte es die Nummer 18 der
Frankfurterinnen bei ihrer nächsten Gelegenheit, mit einem Distanzschuss
düpierte sie die zu weit vor ihrem Gehäuse postierte Günther (32.). Danach verlor
die SG 99 den Faden. Berg (34.) und Kara Bathmann (35.) hätten schon auf 2:0
stellen müssen, scheiterten aber jeweils am Aluminium. Mit einem offensiv
orientierten Doppelwechsel zur Pause peilten die Gäste im zweiten Abschnitt die
Trendwende an. Aber auch dieser Personaltausch brachte nicht die gewünschte

Wirkung. Im Gegenteil: Kaum 120 Sekunden nach Wiederanpfiff düpierte Nina
Neumann die unaufmerksame Andernacher Defensive – 2:0. Diesen Nackenschlag
hatte die SG 99 kaum weggesteckt, da schlug Frankfurt ein weiteres Mal durch
Leonie Köster zu – 3:0 (53.).
Knapp 20 Minuten lang hielt der Favorit weiteres Unheil vom eigenen Gehäuse
fern, dann zog die spielfreudige Eintracht wieder die Zügel an. Tomke Schneider
(71.) und Vanessa Nagy (73.) erhöhten auf 5:0, eine Minute vor Ablauf der
regulären Spielzeit machte Köster mit ihrem zweiten Treffer des Tages das halbe
Dutzend voll. Was blieb, war blanke Enttäuschung in Reihen des Andernacher
Teams. Bis zur allerletzten Aufgabe am Sonntag, 6. Juni (14 Uhr), beim
meisterlichen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln bleiben nun knapp zwei Wochen,
um diese historische Pleite aus den Köpfen zu bekommen. Hawel: „Vielleicht
haben wir zuletzt nach dem frühzeitigen Klassenverbleib unterbewusst ein wenig
den Druck rausgenommen. Da werden wir jetzt gegensteuern.“
Derweil spitzt sich die Lage im Abstiegskampf zu, nicht zuletzt auch aufgrund
einer Spielabsage wegen eines positiven Covid-19-Befunds. Schlusslicht 1. FFC
Niederkirchen konnte daher am Sonntag nicht in Köln antreten, womöglich auch
nicht zum Nachholspiel am Mittwoch in Frankfurt. Damit könnte die Saison bei
weiterhin vier offenen Spielen des Tabellenletzten nicht am 6. Juni ihr geplantes
Ende nehmen. Zur Erinnerung: Drei Teams steigen direkt ab, der Sechstplatzierte
muss überdies in die Relegation mit dem Pendant aus der Nordstaffel. Neben
Niederkirchen ist im Süden auch Würzburg so gut wie nicht mehr zu retten.
Hoffenheim II, Saarbrücken und Frankfurt II kämpfen im Fernduell gegen den
drohenden Sturz in die Regionalliga.

So sehr sich Laura Weißenfels (mit der Nummer 23 auf der Hose) hier in luftiger
Höhe auch bemüht, sie und ihre Andernacher Teamkolleginnen (links dahinter
Kathrin Schermuly) bekamen beim ernüchternden 0:6 in Frankfurt kaum ein Bein
auf den Boden Foto: Tobias Jenatschek

