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Staunende Mannsbilder

FC Sand lässt
die Schnüdel
hinter sich

Der

Budenzauber der
Ebenhäuser Damen in
der Heglerhalle ist
stimmungsvoll – und
bestens organisiert.

DORIS BAUER

Oerlenbach — Es ist laut. Harter
Tobak für die Ohren. Weil Zuschauer von der vollen Tribüne
aus ihre Favoriten anfeuern. Mit
Sprüchen und mit Tröten. Dazu
kommen die gellenden Pfiffe der
Schiedsrichter und die quietschenden Schritte der Protagonisten. Hallenfußball halt. Aber
doch ist etwas anders. Es sind
nämlich allesamt Spielerinnen,
die durch die Halle sprinten und
Torfrauen, die sich nach dem
Ball hechten.
Bereits zum fünften Mal organisiert der TSV Ebenhausen ein
Damen-Fußballturnier. Heuer
lagen so viele Anmeldungen vor,
dass erstmals ein U-17-Wettbewerb ausgetragen wird. „Wir
Teams kennen uns untereinander, halten immer Kontakt, so
dass schon bald nach der Einladung im September die Anmeldungen kamen“, erklärt Christina Dees vom TSV Ebenhausen,
die vormittags mit Bettina Mehn
die Turnierleitung inne hatte,
um am Nachmittag selbst ins
Spieler-Trikot zu schlüpfen. Wie
auch Damen-Abteilungsleiterin
Johanna Bausewein. „Das Turnier ist eine prima Sache. Hier
lernen wir neue Mannschaften
kennen, können Kontakte knüpfen oder vertiefen“, äußert sich
die 22-Jährige, die sich seit dem
fünften Lebensjahr für Fußball
interessiert und wie ihre Mitstreiterinnen die Begeisterung
für die schönste Nebensache der
Welt quasi in die Wiege gelegt
bekam.
Der Frauenfußball hierzulande hat zwar nicht zuletzt aufgrund der Weltmeisterschaft im
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vergangenen Jahr an Aufmerksamkeit gewonnen, steht aber
weiter klar im Schatten des
Männerfußballs. Umso bemerkenswerter war der Zulauf in der
Heglerhalle mit vielen Teams
aus den diversen Freizeit-Ligen
sowie einigen „Profis“ aus den
regulären Ligen. Allen voran der
Nachwuchs des ETSV Würzburg, dessen erste Mannschaft in
der 2. Bundesliga beheimatet ist.
Und der prompt das U-17-Turnier für sich entschied vor dem
FFC Bastheim-Burgwallbach
und der SpVgg Haard.
Auch die Ebenhäuser kicken

Gebändigte Haare, ungezügelte Lust auf Fußball: Beim Turnier des TSV Ebenhausen in der Heglerhalle bewiesen die Protagonistinnen, dass der
Frauenfußball im Landkreis auf einem guten Weg ist.
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Die Ordnung
lässt bei uns auch zu
wünschen übrig. Es
ist aber nicht so ein
Mief.
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in einer Freizeit-Liga, in der bereits Jugendliche ab 14 Jahren
mitspielen können. „Allerdings
ist der Altersunterschied in den
jeweiligen Mannschaften oft
sehr hoch“, weiß Christina Dees
um Vor- und Nachteile.
Christina und Johanna betrachten ihre Sportart mindestens genauso ernst wie die
männlichen Kollegen. Vielleicht
sogar ein bisschen ernster, weil
sie um die Gunst der Zuschauer
kämpfen – und die ein oder andere abfällige Bemerkung wegstecken müssen. Der Dorf-Macho lässt schon mal ein „Ihr
macht ja nur den Rasen kaputt“
vom Stapel oder fragt lüstern
nach dem Trikot-Tausch. „Solche Typen gibt’s immer noch,
die muss man einfach lassen“,
weiß Johanna, die sich als NotarFachangestellte auskennt mit so
mancher „Erblast“.
Frauen sind anders, spielen
auch anders Fußball: „Die
Spielweise bei den Männern ist
viel härter. Bei uns wird mal geschubst oder gedrückt, sonst
nichts. Es ist schon eine Besonderheit, wenn einmal eine gelbe
oder sogar eine rote Karte ausgeteilt werden muss“, stellt Christina fest. Die 17-jährige Schülerin muss es wissen, spielen doch
beide Brüder ebenfalls aktiv in
Ebenhausen, auch der Papa
schnürte einst die Stiefel. Heute
wird aber die Schwester angefeuert, mit Fanschal in der
Hand.
Aber es gibt auch sonst Unterschiede: „Männer beschimpfen
sich übel auf dem Spielfeld und
sitzen nach dem Spiel ganz friedlich bei einem Bier zusammen.
Unverständlich. Frauen sind da
nachtragender. Man erinnert

Rollt der Ball bei den Mädels, sind die Tribünen gut besucht. Mit dem Zuschauer-Zuspruch in der Heglerhalle
war der veranstaltende TSV Ebenhausen jedenfalls sehr zufrieden.
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sich noch im nächsten Spiel daran, wenn es einmal Gezicke auf
dem Spielfeld gab“, glaubt Johanna. Frauen spucken auch
nicht, und die Umkleide riecht
nicht ganz so unangenehm.
„Gut, die Ordnung lässt bei uns
bestimmt auch zu wünschen übrig, aber es ist nicht so ein Mief“,
merkt Christina lachend an.
Forsche Worte. Doch die sind
erlaubt, weil die Ebenhäuserinnen nicht nur ordentlich kicken,
sondern vor allem auch anpacken können. Was die Organisation betrifft, haben die Mädels
das Zepter fest in der Hand. Lediglich bei den Schiedsrichtern
und in der Turnierleitung sind
einige „Mannsbilder“ anzutreffen. Ausgegrenzt wird freilich
niemand, es tobt auch kein Geschlechter-Kampf beim TSV.
„Wir sind froh, dass wir viel
Know-How übernehmen konnten und weiterhin unterstützt
werden. Die Vorstandschaft lässt
uns bei der Organisation auch
freie Hand, was wir zu schätzen
wissen. Alle Mädels unserer Abteilung sind nicht nur auf dem
Spielfeld, sondern auch als Helfer im Einsatz. Wir wollen ja
schließlich alle, dass das Turnier
ein Erfolg wird“, meint Christina, die ihren Bewegungsdrang
auch beim Basketball auslebt.
Die Nervosität des Vormittags
legt sich allmählich, weil alle
Zahnräder perfekt ineinander
greifen. Schiedsrichter Werner
Handschuh, der an diesem Tag
zum ersten Mal überhaupt bei

einem Damenturnier das Vergnügen hat, zieht jedenfalls den
imaginären Hut. „Das Turnier
hier ist bestens organisiert, die
Spiele sind fair und die Atmosphäre ist toll. Das hat auch mir
als Schiedsrichter richtig Spaß
gemacht“, äußert sich der 71jährige Hambacher. Und lobt im
selben Atemzug den sportlichen
Stellenwert: „Es waren starke
Mannschaften am Start, die erstklassigen Fußball zeigten. Mitunter war richtig Feuer drin. Da
stehen die Frauen den Männern
in nichts nach.“
Findet auch Sebastian Borst.
Der 27-Jährige, aktiver Fußballer des TSV Oerlenbach, fühlt
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VON UNSERER MITARBEITERIN

Damen 1. SV Oberwerrn, 2.
TSV Nüdlingen, 3. SG Bastheim-Brendlorenzen, 4. TSV
Ebenhausen II, 5. TSV Rannungen, 6. TSV Stetten, 7. ASV
Eyershausen, 8. FC Eltingshausen, 9. TSV Wollbach, 10. SV
Zeitlofs/Rupboden, 11. TSV
Ebenhausen I, 12. TSV Gauaschach (nicht angetreten).
U-17 1. ETSV Würzburg I, 2.
FFC Bastheim-Burgwallbach,
3. SpVgg Haard, 4. JFG Nordspesart, 5. ETSV Würzburg II, 6.
TSV Ebenhausen I, 7. FC Frickenhausen, 8. TSV Ebenhausen II, 9. TSV Lohr (nicht angetreten).

ten: „Da wird teilweise sehr, sehr
guter Fußball gespielt, es gibt
spannende Begegnungen, da
macht auch das Zuschauen
Spaß!“ Franziska Büttner vom
TSV Rannungen ist zum ersten
Mal bei einem Hallen-Turnier
dabei: „Ich spiele erst seit knapp
einem Jahr und bin gespannt,
wie es sich hier in der Halle spielen lässt.“ Bisher kickte die 19Jährige nur im Freien und ist
deshalb ein bisschen aufgeregt.
Der abschließende fünfte Platz
sollte die Belohnung für großen
Einsatz sein.
Der Sieg im Damenturnier
geht schlussendlich an die „Profis“ vom SV Oberwerrn, die sich
im Finale im Neunmeterschießen gegen den TSV Nüdlingen,
aktueller Meister der Freizeitliga 3, behaupten. „Wir sind seit
Beginn der Turniere mit von der
Partie, weil hier die Abläufe bestens organisiert ist“, hat auch
Nüdlingens Trainer Jürgen Ballner ein Kompliment für die
Gastgeber parat, die sich mit
Platz vier auch sportlich höchst
achtbar schlagen. Christina, Johanna und ihre Mitstreiterinnen
haben es wieder einmal gezeigt:
Engagement für den Verein bedeutet mitunter Arbeit, macht
aber auch riesig Spaß, wenn die
Gemeinschaft passt.

Waigolshausen — Sieger eines
gut besuchten Kreisend-Turniers um den Lotto Bayern Hallencup in Waigolshausen wurde
der FC Sand. Der Landesligist
schlug im Finale den Bayernligisten FC 05 Schweinfurt verdient mit 3:0 und krönte damit
seine starke Leistung, die er bereits mehrfach im Verlauf des
stimmungsvollen Turniers gezeigt hatte.
Sand wie auch der FC 05 haben sich für die Unterfränkischen Fußball-Bezirksmeisterschaft der Herren am Samstag,
22. Januar, ab 10.30 Uhr in der
Karlstadter Erwin-AmmannHalle qualifiziert, die der TSV
Karlstadt ausrichtet. Somit war
es letztlich auch eine logische
Konsequenz, dass mit Daniel
Rinbergas Sander Spieler von
den Verantwortlichen der übrigen Mannschaften zum besten
Spieler des Turniers gewählt
wurde. Die Auszeichnung als
bester Torwart gewann ebenso
souverän Jan Deppert vom
TSV Gochsheim, der den Bezirksligisten mit tollen Paraden
bis ins Halbfinale gebracht hatte. Torschützenkönig mit zehn
Treffern wurde Marcel Hartmann von der FT Schweinfurt,
die das Turnier nach dem 7:3
gegen Gochsheim als Dritter
beendete.
Im Halbfinale setzte sich der
FC 05 mit 2:1 gegen Gochsheim
durch, während Sand gegen die
FTS ins Siebenmeterschießen
musste und mit 6:4 triumphierte. In den Viertelfinals gewannen die Freien Turner mit 6:0
gegen Dampfach, Sand mit 4:0
gegen Gastgeber Waigolshausen, Gochsheim mit 3:2 gegen
Wiesentheid und der FC 05 mit
6:3 nach Siebenmeterschießen
gegen Bergrheinfeld. Die
Gruppenspiele beendeten der
FC Knetzgau, der SV Schnackenwerth und Türkgücü
Schweinfurt sieglos. Auch die
DJK Schweinfurt blieb auf der
Strecke.
Aus dem Kreis Würzburg
qualifizierten sich die beiden
Bezirksligisten aus Güntersleben und Lohr für das BezirksEndturnier. Lohr schaltete dabei den Bayernligisten Würzburger FV aus.
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Heller wieder
bei Halbig
Schweinfurt — Die zweite
Mannschaft des FC Schweinfurt 05 in der Kreisliga bekommt Verstärkung: Stürmer
Florian Heller, 29, vom Bezirksoberligisten TSV Bergrheinfeld hat sich den GrünWeißen angeschlossen. Trainer
Martin Halbig kennt den torgefährlichen Angreifer noch aus
gemeinsamen Zeiten beim FC
Bad Kissingen und dem FC
Fuchsstadt. Am Samstag bei
der Hallen-Kreismeisterschaft,
als sich der FC 05 mit dem
zweiten Platz für die unterfränkische
Bezirksmeisterschaft
qualifizierte, kam Heller bereits zum Einsatz.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Weitere Bilder finden Sie unter
www.inFranken.de/
Saale-Zeitung

zwei weitere Seiten Lokalsport finden Sie auf den Seiten 29 und 30.

