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Samstag, 10.09.2016, 9.00 Uhr. 

Sonne scheint, die Hüpfburg wird gerade noch 
aufgebaut, das DFB Mobil fährt vor, Peter 
Grund und Bernd Bock vom TFV sowie die 
Schiedsrichter sind eingetroffen,  erwarten die 
Organisatoren des Tages für den 
Mädchenfußball noch die wichtigsten 
Teilnehmer – die Mädchen. 
Gekoppelt im Ablauf mit dem E Junioren 
Turnier der TFV Serie soll es ein gelungener 
Tag werden. 4 Mannschaften sind mit Eltern 

und Trainern angereist. Teils lange Wege lassen den Beginn ein wenig verzögern. Greußen, Bad 
Salzungen, VfB Oberweimar und Saalfelder Mädchen als Mannschaft sind am Start.  Hoffend schauen 
die Organisatoren noch Richtung Tor, hat doch der Nachwuchsleiter Einladungen, Plakate und ein 
aufmunterndes Schreiben an die Grundschulen in Saalfeld, Rudolstadt, Schwarza, Bad Blankenburg, 
Könitz,  Kamsdorf geschickt. Aber es bleibt wieder nur bei der Hoffnung. 10 kleine, tapfere Mädchen 
aus der Aquila Grundschule, die Mädchenfußball kennen lernen wollen, werden ganz besonders 
intensiv betreut.  
Die gemeinsame Eröffnung Turnier und TdM durch den TFV Verantwortlichen Bernd Bock und 
Vereinsvorsitzenden Peter Hopfe kündigt schon besonderes an. 
 
 
 

 
Dann erscheinen die Frauen des Vebandsligisten des 1.FFC und machen mit allen 50 Mädchen 
gemeinsam Erwärmung – was für ein schönes Bild. Steckt die Enttäuschung über die geringe 
Resonanz noch in den Knochen, heben die kleinen Mädchen mit ihrem Lächeln doch alles wieder ins 



Lot. Gemeinsam - Frauen des 1. FFC und „Neue“ absolvieren in Form von Partnerübungen das 
Fußballabzeichen mit dem DFB Mobil, toben auf der Hüpfburg und beschäftigen sich am Ende mit 
Barfußbalancieren, Fußballboggia und Fußballscrabble.  
 

 
Auch die kleinen Fußballeleven im Turnier geben ihr Bestes. So treffen alle Mannschaften das Tor, 
sammeln fleißig Punkte und spielen trotz heißem Sommerwetter guten Fußball. Auch sie haben die 
Möglichkeit, das DFB Mobil zu nutzen, auf der Hüpfburg zu springen oder sich im Schatten einfach 
auszuruhen, ist der Modus jeder gg jeden in Hin – und Rückrunde auf dem Kleinfeld für alle 
anstrengend. Am Ende siegt Bad Salzungen vor dem VfB Oberweimar und beiden Drittplazierten  
Greußen und Saalfeld. 
Erfreulich, im Verlauf des Vormittages gesellten sich noch weiter Mädchen dazu, die unser 
Schnupperangebot nutzten.  
 Nach dem Abpfiff des E –Turnieres spielten noch die C Mädchen Fußball, so dass bis 14.00 Uhr 
wirklich der Tag im Zeichen des Mädchenfußballes stand. 
 

 
 



Die Siegerehrung und Prämierung aller anwesenden Mädchen wurde natürlich auch nicht vergessen. 
Urkunden für alle, kleine Fußballgeschenke vom DFB und Mannschaftsplakate der Männer lassen die 

Kinder gern an diesen Tag zurückdenken 
und wecken für uns die Hoffnung auf 
aktiven Nachwuchs. 
Im Kopf bleiben Bilder von diesem Tag, 
die einen begeistern – gestandene 
Fußballfrauen erklären und zeigen 
liebevoll und geduldig, wie die Jüngsten 
mit dem Ball später einmal „zaubern“ 
können. 
Dafür unseren Frauen ein besonderes 
Danke, ist es doch nicht 
selbstverständlich und allen 

Organisatoren, die wieder viel Arbeit und Zeit in diesen Tag investiert haben. 
 

Schöne Fußballzeit ! 
 
 

 
 
 


