2. Frauen-Bundesliga: Maggi-Doppelpack
lässt Bäckermädchen aufatmen
Nach fünf Niederlagen in Serie gelang den Zweitliga-Fußballerinnen der
SG 99 Andernach endlich der fünfte Saisonsieg. Beim 2:1 (1:1)Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt 04 traf Spielführerin Magdalena
Schumacher gleich doppelt. Durch den Sieg gelang den Bäckermädchen
der Sprung ins Tabellenmittelfeld.
Die Vorbereitung auf das Spiel hätte durchaus angenehmer laufen können.
Das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel war kurzfristig auf den Samstag
verlegt worden, sodass zwei Spielerinnen erst in der Nacht um zwei Uhr im
Mannschaftshotel ankamen. Wegen eines A-Junioren-Spiels um 13 Uhr
mussten die Frauenteams bereits um 10.15 Uhr antreten. Nach 22 Minuten
schien es so, als kämen die SG-Mädels mit der frühen Anstoßzeit nicht
zurecht, als Ramona Maier die Gastgeber in Führung brachte. Schumacher,
die aus beruﬂichen Gründen erst nach Mitternacht in Ingolstadt ankam,
glich noch vor dem Pausentee nach einem Eckball von Sarah Krumscheid
zum 1:1 aus (30.). Der zweite Durchgang war noch keine drei Minuten alt,
als Antonia Hornberg mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen
wurde. „Beide Szenen waren identisch. Meine Gegenspielerin hat in hohem
Tempo meinen Weg gekreuzt, ich konnte nicht ausweichen“, ärgerte sich
Hornberg über den Platzverweis, der ein Spiel Sperre zur Folge hat, und
ergänzte: „Ich bin froh, dass die Mannschaft so reagiert hat und wir
gewonnen haben. Das war das Wichtigste.“
Trotz der Unterzahl kämpfte die Mannschaft von Trainerin Isabelle Stümper
unverdrossen weiter und wurde dafür belohnt: Durch einen präzisen
Kopfball nach einem Freistoß von Krumscheid, den Julia Schermuly auf
Vorarbeit der starken Celine Dickopf rausgeholt hatte, traf erneut
Schumacher zum umjubelten Führungstreﬀer der Gäste vom Rhein, der
gleichzeitig auch der Siegtreﬀer war. Denn im Anschluss verteidigten die
Bäckermädchen – anders als in den Wochen zuvor – konzentriert bis zum
Schlusspﬁﬀ und retteten die Führung über die Zeit. „Ich bin glücklich, dass
ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen konnte. Wir haben es uns
verdient und wurden endlich belohnt für unseren Aufwand“, gab
Doppeltorschützin „Maggi“ zu Protokoll. Nach der Serie von fünf
Niederlagen, die nicht spurlos an den Andernacherinnen vorbeigegangen
war, lässt dieser wichtige Sieg die Bäckermädchen von Tabellenplatz zwölf
auf Rang zehn springen.
„Ich bin heute unheimlich stolz auf die Mannschaft. Wir haben trotz
Unterzahl auf einem riesigen Spielfeld richtig gekämpft, endlich über die
komplette Spielzeit konzentriert verteidigt und konnten auch spielerisch
überzeugen“, freute sich Trainerin Isabelle Stümper und blickte bereits
voraus auf die nächste Aufgabe beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg II am
kommenden Sonntag um 11 Uhr: „Wir haben beim 2:5 im Hinspiel
gesehen, dass auch gegen diese Mannschaft etwas möglich ist. Deshalb
wollen wir auch dort etwas Zählbares mitnehmen und einen guten
Jahresabschluss hinlegen.“ Kevin Müller
SG 99 Andernach: Theisen – Langenfeld, Kathrin Schermuly,
Schumacher, Wagner – Krumscheid, Schäfer (66. Dickopf), Umbach, Julia
Schermuly (84. Lang) – Hornberg, Weingarz.
Weitere Fotos von Tobias Mühlsteﬀ gibt’s HIER

Zwei Torschützinnen auf einen Blick: Kapitänin Magdalena Schumacher
(links) schoss die Bäckermädchen mit zwei Toren zum Sieg, nachdem
Ramona Maier (rechts) den FC Ingolstadt in Führung gebracht hatte. Foto:
Tobias Mühlsteﬀ

