DFB-Pokal: Bäckermädchen halten
gegen Frankfurt eine Halbzeit
lang gut mit
Es war lange Zeit ein unerwartet offenes Spiel, bei dem sich am Ende der Favorit
doch deutlich durchsetzte. Die Bäckermädchen der SG 99 Andernach unterlagen
am Sonntag im DFB-Pokal-Viertelfinale Eintracht Frankfurt mit 1:7. Doch eine
halbe Stunde lang schnupperten die Gastgeberinnen an der Sensation.
Denn den Andernacherinnen gehörte nicht nur der erste Torschuss des Spiels.
Auch die zwischenzeitliche Führung der Frankfurterinnen durch Geraldine
Reuteler (9.) konnte Antonia Hornberg nach schönem Chipball in die Spitze noch
ausgleichen (14.). Die Gäste liefen zwar in der Anfangsphase viel an, jedoch auch
oft ins Abseits. Und wenn es doch einmal brenzlig wurde, war Andernachs Torfrau
Jana Theisen ein starker Rückhalt. Gegen Lara Prasnikar (21.) und Barbara Dunst
(28.) parierte Theisen souverän und hielt das 1:1-Unentschieden zunächst fest.
Dass es sich bei dem Spiel um einen der Höhepunkte der Andernacher
Vereinsgeschichte handelte, war neben dem Platz erst auf den zweiten Blick zu
erkennen. Neutrale Zuschauer waren wegen der Corona-Pandemie nicht
zugelassen, lediglich ein paar Offizielle und Ordner standen auf den
Zuschauerrängen des Andernacher Stadions. Allein die ungewohnt hohe Zahl an
Journalisten, Fotografen und die Anwesenheit eines Kamerateams deutete auf die
Bedeutung des Spiels hin.
Die wenigen Anwesenden konnten nach dem starken Start der Andernacherinnen
und mancher Unmutsbekundung des Frankfurter Trainers Nikolaos Arnautis dann

doch einen Favoriten sehen, der ernst machte. Nach besagter halben Stunde
dominierte der Bundesliga-Siebte aus Frankfurt zunehmend das Geschehen. Eine
entscheidende Lücke in der Andernacher Abwehr nutzte Dunst vor der Pause
zunächst zum 1:2-Halbzeitstand (41.).
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„Nach Wiederanpfiff kassieren wir das 1:3 und dann ist es irgendwann auch eine
Kraftfrage“, sagte Andernachs Trainer Florian Stein zu dem, was sich in den
zweiten 45 Minuten auf dem Andernacher Rasen abspielte. Die Frankfurterinnen
waren nun deutlich überlegen und setzten sich dauerhaft in der Hälfte der
Gastgeberinnen fest. Nach dem 1:3 von Reuteler (48.) konnte Theisen noch stark
einen Foulelfmeter parieren (51.). Danach schraubte die Eintracht das Ergebnis
jedoch immer weiter in die Höhe. Zweimal Dunst (60./69.), Laura Freigang (79.)
und Sandrine Mauron (81.) sorgten für den standesgemäßen 7:1-Erfolg des
großen Favoriten.
Stein war nach Spielende trotzdem stolz auf seine Mannschaft. „Ich bin sehr
zufrieden“, sagte er. „Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen: ein Tor zu
schießen und uns gut zu verkaufen. Beides ist gelungen.“ Zwar sei das Ergebnis
am Ende vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen, für hängende Köpfe sorgte das
bei den Beteiligten jedoch nicht. Den Blick richten die Bäckermädchen nun auf
das erste Ligaspiel nach der langen Corona-Pause. Am Mittwoch treten die
Andernacherinnen um 17 Uhr bei der Zweitvertretung des FC Bayern München
an.

Es spielten: Theisen, Zilligen (88. Weinel), Engels (46. Dillenburg), Schumacher,
Asteroth, Wagner, Umbach (90. Poppe), Weingarz (82. Lang), Schäfer, K.
Schermuly, Hornberg (82. Hisenaj)
Tore: 0:1/1:3 Reuteler (9./48.), 1:1 Hornberg (14.), 1:2/1:4/1:5 Dunst (35./60./69.),
1:6 Freigang (79.), 1:7 Mauron (81.)
(mlat)

