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B-Juniorinnen Oberliga 2022/23: FFV Heidenheim – SC Klinge Seckach 0:1

 

SC Klinge Seckach 1981 e.V. B-Juniorinnen   2022/23 / Bild: SCK 

Am letzten Spieltag in diesem Jahr, reiste die B-Juniorinnen Mannschaft des SC Klinge Seckach nach 
Heidenheim.  Bei widrigen Wetterbedingungen mit Temperaturen um die Null Grad und Nebel, sahen die 
zahlreich mitgereisten Zuschauer ein spannendes aber kein schönes Spiel. Viele Unterbrechungen, kaum 
Spielfluss und Kombinationsfußball, wie man es von der Oberliga-Mannschaft eigentlich gewohnt ist. Das Spiel 
entwickelte sich mehr und mehr zu einem Mittelfeldduell mit nur sehr wenigen Torabschlüssen. Auch von der 
Bank, die aufgrund vieler verletzter Spielerinnen nur spärlich besetzt war, konnten keine wirklichen Impulse in 
die Offensivaktionen eingewechselt werden. Es schien, als hätten sich beide Mannschaften nach 75 
Spielminuten bereits mit einem null zu null angefreundet und nichts mehr riskieren wollen, als Michelle Hecht 
sich einmal ans Herz faste und einen Hammer-Schuss aus 20 Metern Entfernung aufs gegnerische Tor 
abfeuerte. Der Ball landete unhaltbar im Tor der Heidenheimer und besiegelte das Spielergebnis an diesem 
Spieltag. SC Klinge Seckach gewinnt am Ende glücklich aber keineswegs unverdient. Die Mannschaft ist in der 
Oberliga angekommen, nimmt nun jeden Kampf auf sich und vertraut bis zur letzten Minute auf das eigene 
Können.  
Am vierten März geht es weiter mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von SC Freiburg. Man darf 
gespannt sein, wie sich die Spielerinnen des SC Klinge Seckach um den Trainer Stefan Sauter-Schnabel nun 
präsentieren werden. Platz Neun in der Tabelle und somit das Saison-Ziel „Nichtabstieg“ scheinen so gut wie 
sicher zu sein, so kann die Mannschaft eventuell noch freier aufspielen, den einen oder anderen Favoriten 
ärgern und in der Tabelle weiter nach oben schauen.   
 

SC Klinge Seckach bedankt sich bei seinen Fans für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten und 
verabschiedet sich in die Winterpause. Wir wünschen allen eine friedliche Zeit, frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. Über anstehende Spiele im Frühjahr werden wir rechtzeitig informieren und 
erwarten euch dann erneut an der Seite unserer Mannschaften. 


