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Im Rahmen der Stadtmeisterschaften der Schulen richteten wir am 
21.10.22 zum ersten Mal ein Endrundenturnier im Fußball der 

Mädchen der WK 3 (Jg. 2009-2010) aus. Austragungsort war der 
Sportplatz Königsbrügge. Gemeldet waren für dieses Turnier 4 
Mannschaften: Die Realschule am Schlehenweg, das Waldhof-

Gymnasium I und II und wir. Sehr auffällig war schon zu 
Turnierbeginn die große körperliche Überlegenheit der Spielerinnen 

der 1. Mannschaft vom Waldhof-Gymnasium, die durchweg alle 
einen Kopf größer und kräftiger waren als die Spielerinnen der 

anderen Mannschaften. Dies traf vor allem auf unser Team zu, das 
mit Abstand die jüngste und auch körperlich kleinste Mannschaft im 
Turnier war. Dies führte natürlich dazu, dass Zweifel am korrekten 

Alter der Waldhof-Mädchen für die WK III aufkamen.                                        
Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden parallel auf 2 Plätzen. 

Im ersten Spiel trat unsere Mannschaft gegen das Waldhof- 
Gymnasium II an. Obwohl sich in unserem Spiel einige Abspielfehler 

und unnötig Ballverluste einschlichen, war die spielerische 
Überlegenheit doch deutlich. Celine (3) und Milan schossen die  

Tore zum letztendlich ungefährdeten 4:0 Sieg.                                                                         
Im 2. Spiel trafen wir nun auf die Realschule am Schlehenweg.          

Auch in diesem Spiel zeigte sich schnell eine deutliche spielerische 
Überlegenheit unserer Mannschaft. Folgerichtig kam es zu einer 
klaren 3:0 Führung. Leider zeigte sich dann auch in diesem Spiel, 

dass die Konzentration und Spieldisziplin doch einiges zu wünschen 
übrigließ. Wohl im Gefühl des sicheren Sieges kam es wieder zu 

leichten Ballverlusten und Nachlässigkeiten in der Defensive. 
Diesmal blieben diese Fehler nicht ohne Folgen. Die Mädchen der 



Realschule kamen über einen Konter zum 3:1 Anschlusstreffer. 
Schnell wurde der alte Abstand von 3 Toren durch das 4:1 wieder 
hergestellt. Die Spielerinnen vom Schlehenweg gaben aber nicht         

auf und kamen so über einen weiteren Konter zum erneuten 
Anschlusstreffer. Mit dem Treffer zum 5:2 war das Spiel dann        

aber endgültig entschieden. Torschützinnen: Celine (4) und Zuhre.                                                      
Im Parallelspiel verlor die 2. Mannschaft des Gymnasiums           
Waldhof ohne große Gegenwehr gegen die 1. Mannschaft              

vom Waldhof sehr hoch mit 0:7.                                                                                                   
Damit war schon klar, dass wir dieses Turnier nur noch mit       

einem Sieg im letzten Spiel gegen die 1. Mannschaft des Waldhof-
Gymnasiums gewinnen konnten. Aufgrund dieses sehr hohen   
Sieges von Waldhof I gegen Waldhof II war der Turniersieg bei 
einem Unentschieden und damit Punktgleichheit aufgrund des 

Torverhältnisses nicht mehr möglich.                                                       
Trotz dieser auffällig großen körperlichen Unterlegenheit unserer 

Mannschaft nahm unser Team diese Herausforderung an und 
kämpfte um jeden Ball. Trotzdem sahen sich unsere Spielerinnen 
doch zunehmend in die Defensive gedrängt. Ein ums andere Mal 
starteten die Waldhof Spielerinnen gefährliche Angriffe, die aber  

mit großem kämpferischem Einsatz und diesmal hoch-
konzentriertem Spiel von unserer Mannschaft abgewehrt werden 
konnten. Bei einem Pfostenschuss hatten wir dann allerdings auch 
das nötige Glück auf unserer Seite.  Die sich gelegentlich ergebenen 
Konterchancen konnten wir leider nicht zu einem Torerfolg nutzen. 

So gelang dem Waldhof-Gymnasium schließlich doch noch der 
Treffer zur 1:0 Führung. Unsere Mädchen gaben aber auch nach 

diesem Rückschlag nicht auf und versuchten nun mit aller Macht, 
wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen. In dieser Drucksituation 
zeige unsere Mannschaft nun ihr großes Potential und zeigte ihr mit 
Abstand bestes Turnierspiel. In der letzten Spielminute konnte eine 
Spielerin vom Waldhof einen Schuss nur noch mit einem Handspiel 

abwehren. Den fälligen Elfmeter verwandelte Chayenne 
nervenstark sicher zum 1:1 Endstand.                                                

Auch wenn dieses Unentschieden letztlich nicht zum angestrebten 
Turniersieg führte, war es doch ein Achtungsergebnis.                     



Für kommende Turniere sollte doch eine Altersüberprüfung, wie sie 
in anderen Sportarten auch schon bei den Stadtmeisterschaften 

üblich sind, zwingend durchgeführt werden, da sonst wie in diesem 
Fall doch Zweifel über einen fairen Ausgang eines Turniers bleiben.                              

 


