
Frauen des TSV Magdala holen sich die Hallenkrone 

Von Angela Nickoll 

Großschwabhausen. Alle sechs im Spielbetrieb befindlichen Frauenmannschaften des KFA 
Mittelthüringen trafen sich am letzten Samstag zur  Hallenkreismeisterschaft.  

TSV Zollhaus Kamsdorf, SV BW Schmiedehausen, KuF Ichtershausen, TSV 1864 Magdala,  TSV Bad 
Blankenburg und die BSG Sormitztal Leutenberg kämpften im Modus jeder gegen jeden um die 
Hallenkrone.  

 

Zur Eröffnung hofften alle Beteiligten auf faire und spannende Spiele, die wie in den letzten Jahren 
die Hallenmeisterschaft interessant machten. 

Die  ungewöhnliche Wettersituation draußen 
brachte für alle Anwesenden  auch eine 
ungewöhnliche Situation in der Halle. Mehr als eine 
Stunde blieb in der Halle Großschwabhausen der 
Strom weg, umso größer fällt das Kompliment für 
alle Beteiligten in dieser Situation aus. Die 
Spielerinnen nahmen die Situation ohne 
Diskussionen in Kauf - kämpften, schossen Tore und 
verteidigten.  

Die Schiedsrichter M.Ruhlig, Ch.Enderl und 
M.Hebestreit (linkes Bild) kämpften ebenso mit den 
Lichtverhältnissen und mit der guten „alten“ 
Stoppuhr regelte die Turnierleitung die Spiele. Das 
anwesende Publikum unterstütze die Frauen in 
dieser Situation aktiv. 

Und das Turnier brachte die erwartete Spannung. Erst im letzten Spiel des Turniers konnte der 
Pokalsieger TSV 1864Magdala mit einem  3:1 Sieg gegen KuF  Ichtershausen den Titel erringen. Aber 



auch die anderen 14 Spiele zeigten, dass Frauen einen technisch guten und vielfältigen Fußball 
spielen können. In der Partie Schmiedehausen gegen Bad Blankenburg verhinderte mehrfach der 
Pfosten einige Treffer und auf der Torlinie musste mancher Ball von Bad Blankenburg abgewehrt 
werden. Jenes Team wurde im letzten Drittel immer besser und erkämpfte sich einen 
überraschenden 3.Platz.  

Der TSV Zollhaus setzte Magdala massiv unter Druck und erspielte sich in einer sehr  guten Partie ein 
1:1. Es wäre zwar auch mehr drin gewesen, doch am Ende freute man sich auch über den zweiten 
Platz.  

Leutenberg spielte einen schönen Kombinationsfußball, schloss aber nicht immer erfolgreich ab und 
landete letztlich, vielleicht etwas unter Wert geschlagen, auf Rang vier. Aber auch das ist der Fußball.  

Der KuF Ichtershausen kam ohne Torfrau und so musste eine Feldspielerin diesen Job übernehmen, 
was sie allerdings bravourös tat. Mit Ausdauer und Schnelligkeit kämpften die Mädels und Frauen 
und sicherten sich den fünften Platz.  

Nicht zu vergessen das Team aus Schmiedehausen, welches 
den sechsten Platz belegte aber jederzeit  mit Willen und 
Kampfgeist überzeugte, vor allem nie aufgab. Das rang 
selbst den Gegnern höchsten Respekt ab. 

Beste Torschützin mit fünf Treffern  wurde Jenny 
Kriependorf vom TSV Magdala (rechtes Bild) . 

KFA-Chef Ralf Hanemann dankte schließlich allen 
Spielerinnen für ein interessantes Turnier, überreichte mit 
Werner Hartig (unteres Bild) die Pokale, Medaillen und 
einen Futsalball an jede Mannschaft, denn ab nächster 
Saison steht eben dieser in der Halle im Mittelpunkt. Das 
Toreschießen wurde wie schon im letzten Jahr auch 
belohnt. Dank der freundlichen Unterstützung des 
Porzellanwerkes Könitz bekamen die Schützen eines jeden 5.Treffers eine schöne Fußballtasse als 
kleine Prämie.  

 

Dank gilt an dieser Stelle allen Organisatoren  im KFA 
für eine erfolgreiche Hallenkreismeisterschaft der 
Frauen und dem Team von Großschwabhausen für die 
Bereitstellung der Halle und der guten Bewirtung aller 
Gäste. 


