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Saalfeld. Ständige Bewegung, Fußball mit Leidenschaft und strahlende Kinderaugen gab es am 
letzten Samstag zum  Tag des Mädchenfußballs in Saalfeld. 68 Mädchen und Jungs aus den Fußball – 
AG`s  der Aquila Grundschule und Mädchen aus dem Saalfelder Umkreis, auch eine Mannschaft vom 
Sozialwerk Häuser aus Bad Blankenburg  kämpften im Stile des Viertelfinals der WM. Begrüßen 
konnte man die Mannschaften Deutschland, Brasilien, Frankreich, Argentinien, Holland und Belgien. 
In zugelosten Teams, wo  32 Mädchen, vor allem nichtaktive und nur ein paar aktive Fußballer   
gemeinsam um den Ball kämpften, gab es sehenswerte Spiele und Tore.  

 

Der 1.FFC Saalfeld, als hervorragender Gastgeber, stellte mit den Damen der ersten und zweiten 
Mannschaften sowie den C-Mädchen die Mannschaftsbetreuer und Stationsverantwortlichen.  Kati 
und Gabi Hopf als Vereinsschiedsrichter des 1.FFC Saalfeld pfiffen  mit  einer wahren Energieleistung  
alle Spiele. Weitere Unterstützung erhielt man von der Sparkasse in Form von tollen Preisen und dem 
KSB, der aus seinem Spielepool  tolle „Zeitvertreibe“ wie Leitergolf, Klettschießen und Mini-
Basketbal-Zielschuss  zur Verfügung  stellte. An der Seite, aber nicht am Rande,  stand für alle kleinen 
Fußballer noch eine Hüpfburg. Der KFA Mittelthüringen unterstützte diesen Tage aktiv mit dem TFV. 
So erhielten alle Kinder ein Essen und Getränke kostenfrei und auch die Bereitstellung der Medaillen 
und Pokale für die Jüngsten wäre so großzügig nicht denkbar. 

Zehn Minuten Spielzeit im Modus jeder gegen jeden forderten bei brasilianischen Temperaturen den 
Teilnehmern alles ab. Peter Hopfe als Gastgeber eröffnete und wünschte allen Gästen interessante 
Spiele. In allen Spielen kämpften alle in fairer Manier und mit viel Herz. Die Mädchen, 
Hauptpersonen an diesem Tag, waren oft Spielgestalter und Vorbereiter für die Jungen, die „einfach“ 
nur noch vollenden mussten. Tapfere Tormänner, kämpfende Mädchen, laufstarke Jungen &  Fußball 
mit Freude und Leidenschaft - all das gab es am Samstag in Saalfeld zu sehen. Es wäre nicht gerecht, 
irgendeine Spielerin oder einen Spieler besonders hervorzuheben, gab doch jede(r) ihr/sein Bestes. 
Natürlich überzeugte der eine oder andere etwas mehr, aber dafür gab es am Ende auch Pokale, 
Preise und Medaillen. Das „coolste Outfit“ wurde ebenso prämiert wie die „Beste Dribblerin“ oder 
die „Jüngste Spielerin“. Die und der „Beste Torschütze“ und die „Besten Tormänner“ wurden auch 
geehrt.  „Trostpokale“ wurden ebenso vergeben, da zwei  sonst gut spielende Mädchen 
verletzungsbedingt leider nicht mitspielen konnten.  



Ferner erstellten alle Mannschaften mit ihren Betreuern in den Spielpausen tolle Mannschaftsplakate 
zu ihren Ländern. Das Schönste an diesem Turnier – es gab keinen Verlierer. Belgien, Deutschland 
und Brasilien gewannen je ein Spiel und im Viertelfinale bedeutete dies ja auch „eine Runde weiter“.  

Argentinien überzeugte mit 7 Punkten und erst im allerletzten Turnierspiel, als wäre es geplant 
gewesen, entschieden die Kinder im Spiel Holland gegen  Frankreich den Turniersieg. Holland gewann 
2:0 und wurde damit ungeschlagen Turniersieger. Die französische Mannschaft, hauptsächlich 
Mädchen und Jungen vom Sozialwerk Häußer, kämpfte sich in den anderen Spielen oft auch nach 
einem Rückstand zum Sieg. Mit einem bunten Abschlussbild und einem tollen Gefühl, ihr Bestes 
gegeben zu haben, gingen alle teilnehmenden Kicker mit Medaillen, Pokalen und kleinen 
Überraschungen nach Hause.  

Ein großes Dankeschön an alle Helfer, die diesen Tag wieder zu etwas Besonderem machten. 

Weitere Impressionen: 

 

        

       


