Sonntag, 23.09.2012:
FFV Heidenheim – TSVgg Plattenhardt

6:2

Schon am dritten Spieltag mussten die Plattenhardterinnen beim im Vorfeld hochgehandelten
FFV Heidenheim antreten. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, in wenigen Jahren ein
Bundesligateam zu stellen und seine Mannschaft dementsprechend verstärkt. Diese neue
Verstärkung bekamen die Gäste aus Plattenhardt schon früh zu spüren. Heidenheim spielte
schnell und druckvoll, häufig über die Flügel, nach vorne. Zu Beginn konnten die Frauen von der
TSV diesem Druck noch standhalten und die Angriffe abwehren. In der 13. Minute passierte es
dann aber doch, die Gastgeberinnen gingen mit einem überlegten Angriff über die linke Seite,
der die Plattenhardter Hintermannschaft nicht gut aussehen ließ, mit 1:0 in Führung. Die Gäste
ließen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und machten nun ihrerseits Druck. Mit
einem schönen Pass in den Lauf leitete Josephine Straub den ersten gefährlichen Angriff der
Plattenhardterinnen ein, welchen Sabrina Rößner nur fünf Minuten nach dem Rückstand eiskalt
zum 1:1 verwandelte. Das Spiel war wieder offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Zum
Leidwesen der Plattenhardterinnen jedoch mit besserem Ausgang auf Seite der Gastgeberinnen.
In der 23. Minute lief deren schnelle Stürmerin, nach einer unglücklichen Kopfballvorlage einer
Plattenhardterin, allein auf Torhüterin Michelle Hurst zu, die die erneute Führung auch nicht
mehr verhindern konnte. Noch vor der Pause trafen die Heidenheimerinnen erneut ins Tor und
erhöhten in der 43. Minute auf 3:1. Die Frauen von der TSV hatten sich jedoch vorgenommen
noch nicht aufzustecken und spielten auch in Hälfte zwei unbeirrt weiter. Mit einem weiteren
schnellen Angriff über die brandgefährliche Stürmerin der Gastgeberinnen und deren Treffer
zum 4:1 in der 75. Minute, waren dann jedoch auch die letzten Hoffnungen dahin. Sabrina
Rößner konnte in der 80. Minute noch auf 4:2 verkürzen. Dies blieb allerdings nur
Ergebniskosmetik, Heidenheim kam in der 81. und der 84. Minute noch zu den Treffern fünf und
sechs. Eine bittere Niederlage für die Plattenhardterinnen, die so schnell wie möglich abgehakt
werden sollte.
Torfolge: 1 : 0 Nguyen (13.), 1 : 1 Rößner (18.), 2 : 1 Flämig (23.), 3 : 1 Flämig (43.), 4 : 1 Flämig
(75.), 4 : 2 Rößner (80.), 5 : 2 Nguyen (81.), 6 : 2 Flämig (84.)

