2.
Frauen-Bundesliga:
Schlüsselspiel gegen Cloppenburg

Wenn es so etwas wie ein Schlüsselspiel wirklich gibt, dann steht es für die
Fußballfrauen der SG 99 Andernach am Sonntag um 13 Uhr in der 2. Bundesliga
auf dem Programm. Am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde treten die
Bäckermädchen auf dem Kunstrasenplatz im Andernacher Stadion gegen den BV
Cloppenburg an. Die Elf aus der rund 350 Kilometer entfernten Stadt in
Niedersachsen ist als Drittletzter der Tabelle zwar leichter Außenseiter beim zwei
Plätze besser notierten Gastgeber, hat zuletzt aber deutlich bessere Ergebnisse
vorzuweisen als der seit vier Runden punktlose Aufsteiger.
Gegen den unbesiegten Spitzenreiter Bremen beispielsweise holte die Mannschaft
von Trainer Sven Thoß zu Hause ein respektables 2:2. Den bisher einzigen Sieg
feierte der BVC mit dem 2:0 gegen den FC Bayern München II – jene Mannschaft
also, die der SG 99 vor Wochenfrist eine schmerzliche 1:4-Heimpleite zufügte.
Und dass die Moral der Cloppenburgerinnen trotz prekärer Tabellensituation
völlig intakt ist, haben sie sowohl bei der TSG Hoffenheim II als auch zuletzt beim
1. FFC Turbine Potsdam II nachhaltig unterstrichen: Dort gab es nach jeweils 0:3Rückstand am Ende noch ein kaum mehr für möglich gehaltenes 3:3.
Aber alle statistischen Erhebungen sind in einer derart engen Liga nicht von
elementarer Bedeutung. Kappy Stümper, Teamchef der SG 99, hat die Zeichen
der Zeit erkannt und fordert unmissverständlich mit Blick auf die nahende
Winterpause: „Ein Sieg muss her. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen. Denn
endlich konnten wir in dieser Woche wieder fast mit dem kompletten Kader
trainieren und gezielt an unseren Defiziten der letzten Spiele arbeiten. Wir
müssen über 90 Minuten konzentriert auftreten, unsere guten Offensivaktionen
cleverer zu Ende spielen und in der Defensive Gastgeschenke vermeiden.“
Personell ist weitgehend alles im Lot beim Klassenneuling, lediglich hinter dem
Einsatz von Maren Weingarz im linken Mittelfeld steht noch ein Fragezeichen.

Überragend: Die nur 1,55 Meter große Kristin Kögel – U20-Nationalspielerin aus
München – gewinnt hier das Kopfballduell beim 4:1 in Andernach (links Antonia
Hornberg, in der Mitte Eva Langenfeld). Am Sonntag will des ie SG 99 gegen
Cloppenburg besser machen und ihre Negativserie beenden. Foto: Andreas Walz

