FSG-Fußballerinnen belegen Platz 2 im RB-Finale
Auch in diesem Jahr hatten sich die FSG-Fußballerinnen im WK I wieder souverän für das RBFinale in Stuttgart qualifiziert. Bei sonnigem Wetter traten unsere Fußballerinnen auf den
Sportplätzen gegenüber der Mercedes-Benz-Arena gegen die restlichen Kreissieger an.
Durch einige Absagen, waren für das FSG leider nur acht Spielerinnen am Start, welchen ein
sehr langer und warmer Fußballtag bevorstehen sollte. Bereits im ersten Vorrundenspiel
gegen die Mannschaft vom Hegel Gymnasium aus Stuttgart überzeugten unsere Mädchen und
gewannen souverän mit 3:0. Anschließend folgte das Topspiel der Gruppe gegen das
Werkmeister Gymnasium aus Neresheim. Aus einer sicheren Abwehr heraus, konnten die
Gegnerinnen ein ums andere Mal hervorragend ausgekontert werden, was am Ende zu einem
sicheren 2:0 führte. Das abschließende Spiel gegen das MGG aus Tauberbischofsheim konnte
ohne Druck angegangen werden und wurde ebenfalls ohne Gegentor mit 2:0 gewonnen.
Nach der perfekten Vorrunde mit 9 Punkten und 7:0 Toren, wartete im Halbfinale die
Mannschaft vom BiZe Weissach. In diesem Spiel standen unsere FSG-Kickerinnen einer sehr
spielstarken Mannschaft gegenüber. Durch tollen Einsatz und geschickte Zweikampfführung
konnten die Gegnerinnen erneut vor dem eigenen Tor ferngehalten werden und selber
nutzten unsere Spielerinnen eiskalt ihre Chancen, sodass eine beruhigende 2:0
Halbzeitführung erspielt werden konnte. In der zweiten Halbzeit schwanden dann zunehmend
die Kräfte, doch aufgrund eines gut ausgespielten Konters, gelang mit einem 3:0 der Einzug
ins RB-Finale.
Im Finale endete dann die bis dahin beeindruckende Siegesserie, da die Gegnerinnen vom ESG
Filderstadt kaum Fehler machten und ihre wenigen Torchancen eiskalt verwandelten. Am
Ende ging das Finalspiel mit 0:2 verloren. Der erreichte zweite Platz ist dennoch ein
sensationelles Endergebnis, da die Erwartungen zu Beginn deutlich niedriger lagen. Herzlichen
Glückwunsch an unsere Fußballerinnen zu diesem tollen Erfolg.

Für das FSG waren erfolgreich:
Katharina von Gaisberg-Helfenberg, Sophie Birkmeier, Marie Binder (2), Sara Ternava (6),
Winona Lieb, Anna Dillenburg (2), Luisa Häcker, Maja Schulz

