Frauen-Regionalliga: SG 99 holt
sich mit dem 6:3 gegen Mainz den
Meistertitel
Die SG 99 Andernach ist nach 2017 erneut Meister der FrauenfußballRegionalliga Südwest, diesmal in der Saison 2018/19. In einem packenden und
vor allem abwechslungsreichen „Endspiel“ gegen den Tabellenzweiten TSV
Schott Mainz gewann der Spitzenreiter nach furiosem Schlussspurt mit 6:3 (1:2)
und sicherte sich somit den Titel schon zwei Runden vor Saisonschluss. „Absolut
verdient. Es wäre schön, wenn Rheinland-Pfalz demnächst wieder einen
Zweitligisten vorweisen kann“, gab Staffelleiterin Bärbel Petzold als Vertreterin
des Regionalverbands bei der Meisterehrung am Rande des Rasenplatzes im
Andernacher Stadion zu Protokoll. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“,
skandierten die siegreichen Bäckermädchen ein paar Minuten nach dem Abpfiff in
ihren himmelblauen Meistershirts. Hintergrund: Einen Tag nach dem DFBPokalfinale der Männer zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig (25.
Mai) tritt die SG 99 in der Hauptstadt zum ersten Zweitliga-Aufstiegsspiel gegen
den Meister der Regionalliga Nordost an, das ist entweder der 1. FC Union oder
aber Viktoria Berlin.
Gegen nimmermüde Mainzerinnen musste die SG 99 zunächst einmal
Schwerstarbeit verrichten. Zum vierten Mal in dieser Saison kassierte der
Branchenführer trotz passablem Beginn ein frühes Gegentor. Ein simpler Pass in
die zentrale Schnittstelle der Viererabwehrkette, schon war es passiert. Carolin

Kieper
umkurvte
die
herauseilende Torhüterin Jana
Theisen und schob ein – 0:1
(13.). Die Bäckermädchen
ließen sich vom Rückstand
nicht beeindrucken, bereits
sieben Minuten später gelang
der Ausgleich, Caroline
Asteroth schickte die an
diesem Nachmittag einmal
mehr überragende Maren
Weingarz (links im Foto am Ball) auf die Reise, mit dem eher schwächeren
rechten Fuß schoss sie den Ball an Torfrau Vanessa Berlin vorbei zum 1:1 ins
Netz. Was wiederum Mainz mit seinem Trainer Marcello Muzio nicht schockte.
Erneut war es Kieper, mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze
brachte sie die Elf aus der Landeshauptstadt abermals in Führung (35.). Mit der
Einwechslung von Sarah Meinerz, die im zweiten Abschnitt das Andernacher
Spiel nach vorne von der Sechserposition aus dirigierte, sollte die Begegnung
komplett kippen. Antonia Hornberg (51.) mit einem Abstauber und Weingarz (63.)
nach haarsträubendem Berlin-Patzer lenkten das Geschehen in die gewünschte
Richtung. Einmal noch entfachte Mainz mit dem 3:3 nach schöner Einzelleistung
durch Romina Bornschein (65.) ein kleines Störfeuer.
Die SG 99 spielte sich danach in einen wahren Rausch: Weingarz (70.), Sarah
Krumscheid (72.) und Lisa Umbach (79.) nutzten noch drei der etlichen sich
bietenden Gelegenheiten für die SG 99 gegen sichtlich resignierende SchottSpielerinnen. Trainer Kappy Stümper atmete nach turbulentem Verlauf tief durch:
„Ich bin überglücklich, dass wir uns in einem echten Spitzenspiel gesteigert
haben und unser Ziel, den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen, am Ende
auch souverän geschafft haben.“ Isabelle Stümper, Mittelfeldmotor und als
Spielertrainerin verlängerter Arm ihres Vaters auf dem Feld, ergänzte: „In einer
schwachen ersten Halbzeit sind wir deutlich unter unseren Möglichkeiten
geblieben, das war taktisch überhaupt nicht sauber. Wir hatten ein Ziel: Die
zweiten 45 Minuten zu nutzen, um uns für das vergangenen Dreivierteljahr zu
belohnen. Da hat man dann auch gesehen, dass wir zu Recht auf dem ersten Platz
stehen.“ Dem war nichts mehr hinzuzufügen.

Weitere
Bilder:
https://www.fupa.net/galerie/sg-99-andernach-tsv-schott-mainz-312544/foto1.html

