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D-Juniorinnen Landesliga 2022/23: TSV Obergimpern – SC Klinge Seckach 0:7
Das letzte Spiel der Hinrunde wurde bereits am Freitagabend in Fürfeld gegen den TSV Obergimpern gestartet.
Flutlicht und zahlreich mitgereiste Fans sorgten für eine besondere Atmosphäre. In Bestbesetzung startete der
SCK druckvoll und ging frühzeitig durch Leni Süsenbach in Führung. Die Nachwuchsspielerinnen ließen nicht locker
und so führten die schön heraus gespielten Treffer von Anna Gerholdt, Anne Egenberger und die Standards von
Luisa Zuber zum Endstand von 0:7. Die D-Juniorinnen holten sich somit gemeinsam mit dem direkten
Konkurrenten Neulußheim die Herbstmeisterschaft.
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C-Juniorinnen Landesliga 2022/23: SC Klinge Seckach – Spvgg 06 Ketsch 6:2
Einen Pflichtsieg auf dem Weg zum Rundenfinale feierte die Mannschaft am Samstag gegen die Gäste aus Ketsch.
Der SC Klinge Seckach legte los wie es sich für einen Favoriten gehört, konzentriert und zielstrebig. Es waren noch
keine zehn Minuten gespielt da stand es schon zwei zu null für die Gastgeber. Im weiteren Verlauf der ersten
Hälfte erhöhte die Mannschaft des SCK weiter auf fünf zu null. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel immer
passiver, bei schwierigen äußeren Bedingungen verkürzten die Gäste zwischenzeitlich auf fünf zu zwei, doch die
Heimmannschaft behielt die Oberhand und konnte sogar noch einen weiteren Treffer zum sechs zu zwei Endstand
erzielen. In der kommenden Woche spielen die Mädchen in Walldorf um die Herbstmeisterschaft. Mit einem
Unentschieden wäre die Tabellenführung sicher, doch so wie wir unsere Spielerinnen kennen, werden sie wie
immer alles reinwerfen und auf Sieg spielen.
B-Juniorinnen Oberliga 2022/23: SC Klinge Seckach – FC Ellwangen 4:1
Die B-Juniorinnen gewinnen ihr Heimspiel gegen den FC Ellwangen in der Oberliga und festigen ihren Platz in der
Tabelle. Linda Kraus drehte bei diesem Spiel besonders auf und erzielte gleich vier Treffer, auch wenn sich die
Treffer in der Entstehung deutlich voneinander unterschieden haben, war es stets eine gemeinsame Leistung der
Mannschaft die zu diesen Treffern führte. Ein besonderes Kompliment geht and die Mannschaft und Trainer, die
sich trotz außergewöhnlicher Umstände vor dem Spiel nicht haben aus der Ruhe bringen lassen und das eigene
Spiel durchgezogen haben. Völlig durchnässt, kalt und abgekämpft gingen die SCK Spielerinnen vom Platz, aber
mit drei weiteren Punkten auf dem Konto und der guten Leistung aus dem Spiel, lässt sich auch diese Situation
gut verkraften.
Die Spiele der beiden Damenmannschaften mussten leider abgesagt bzw. verschoben werden, da die Spielplätze
nicht spieltauglich waren. Die zweite Damenmannschaft geht somit bereits in die Winterpause, die erste
Mannschaft muss am kommenden Sonntag nach Viernheim wo auch die B-Juniorinnen bereits am Samstag
spielen. Das wichtigste Spiel bestreitet jedoch die C-Jugend im Kampf um die Meisterschaft beim FC Astoria
Walldorf.
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