
Spielbericht 
SC Klinge Seckach 1981 e.V.  

Autor: V. Oldenburger Vorlage: Spielbericht_Rev.1 
Bild: V. Oldenburger Erstellt: @PR@OV@11.07.2021 

Spiel / Turnier: D-Juniorinnen Landesliga ST.1 (9ER/7ER) HR 2021/22 

SC Klinge Seckack vs. TSG 1899 Hoffenheim 

Datum: 31.10.2021 

Ort: Schefflenz 

Wer nach einem Spiel unter tosendem Applaus vom Feld runter geht, kann nicht viel falsch 

gemacht haben. Ein Spitzenspiel hielt was es versprach. Wenn der Erste auf den Zweiten 

trifft und die zahlreichen Zuschauer beide Mannschaften nach vorne treiben, kann das Spiel 

nur gut werden.  

Unser SCK erwischte den besseren Start ins Spiel und führte zum Ende der ersten Hälfte, 

auch in der Höhe verdient, mit drei zu null Toren. Die Taktik des Trainer ist voll aufgegangen, 

hinten ließen die Spielerinnen kaum etwas zu und wenn doch ein Angriff der Gegnerinnen 

durch gekommen war, stand eine sichere Torhüterin im Tor der SCK. Nach vorne gelang es 

immer wieder, überfallartig, den Gegner zu überraschen. Mit so viel Tempo und 

Selbstvertrauen haben die erfolgsverwöhnten Spielerinnen der TSG sicher nicht gerechnet 

und hatten somit keinen Matchplan dagegen.  

Leider konnte unsere Mannschaft das Tempo der ersten Hälfte nach der Halbzeitpause nicht 

erneut auf den Platz bringen, die Kräfte ließen immer weiter nach und die Mädchen sind 

immer mehr in eine Abwehrschlacht geraten, ohne selbst entscheidend gefährlich zu 

werden. Die TSG kam dagegen, dank einer deutlichen Leistungssteigerung, zu insgesamt fünf 

Treffern in der zweiten Spielhälfte und konnte das Spiel am Ende doch noch für sich 

entscheiden.  

Hin- und Rückspiel zusammenbetrachtet, liegen unsere Mädels immer noch mit einem Tor 

vorne (7:6). Dies wird die Mannschaft aus Hoffenheim jedoch wohl kaum daran hindern, die 

Tabellenführung bis zum Rundenschluss Ende November erfolgreich zu verteidigen. Man 

kann sich aber sicher sein, WE ARE SCK und werden die Rückrunde noch ehrgeiziger und 

noch motivierter angehen, um auch dort wieder jedem Gegner bestmöglich Parole bieten zu 

können. 


