
Erfurt verteidigt mit viel Glück seinen Titel - Saalfeld wird Vizemeister  

Mit nur einem Sieg nach normaler Spielzeit wird der 1. FFV Erfurt erneut Thūringer 
Hallenmeister der Frauen. Der Titelverteidiger lag im Eröffnungsspiel gegen den SV 
1921 Walldorf aus der Landesklasse West zweimal zurück, konnte aber jeweils 
ausgleichen und stolperte in der Folge zum nächsten Remis gegen den F.F.C. Gera 
bevor im letzten Vorrundenspiel der Weimarer FFC mit 3:0 bezwungen wurde. Erfurt 
gewann schließlich die Gruppe A mit fūnf Punkten durch das bessere Torverhältnis 
gegenüber den punktgleichen Teams aus Gera und Walldorf. 

In der Gruppe B setzte sich der gastgebende 1. FFC Saalfeld mit sieben Punkten 
durch, nachdem im ersten Spiel die zweite Vertretung des 1. FFV Erfurt mit 2:0 
geschlagen wurde, doch danach gab es einen kleinen Rückschlag. Gegen den FSV 
Eintracht Eisenach kam man über ein 1:1 nicht hinaus und so gewann die 
abschließende Vorrundenpartie gegen den FF USV Jena III an Bedeutung. 
Mindestens ein Unentschieden musste nun aus Saalfelder Sicht her und das Match 
war nichts fūr schwache Nerven. Schlussendlich konnte man den Geheimfavoriten 
auf den Titel mit 1:0 bezwingen und verwies Jena damit auf Rang zwei mit sechs 
Punkten. 

Damit war klar, Erfurt trifft auf Jena und im anderen Halbfinale kommt es zum immer 
brisanten Aufeinandertreffen der FFC's aus Gera und Saalfeld. Nachdem der 
amtierende Titelträger sich erneut mit einem Remis begnügen musste, hatten die 
Blumenstädter dann per Strafstoßschießen das Glück auf ihrer Seite und zogen als 
erste Mannschaft ins Endspiel ein, während Jena für's kleine Finale qualifiziert war. 

Nun wurden die jeweiligen Gegner gesucht und Saalfeld war im zweiten Halbfinale 
taktisch sehr gut eingestellt. Man übte mächtig Druck aus und Lisa Schumann 
brachte Saalfeld mit 1:0 in Führung. In der Folge hätte man durchaus noch den einen 
oder anderen Treffer anbringen können, doch auch Gera war hin und wieder 
gefährlich vor dem Saalfelder Gehäuse aufgetaucht. Die glänzend aufgelegte 
Stephanie Pelz im Tor der Gastgeberinnen zog jedoch ein um's andere Mal den 
Gegnern den Zahn und hatte maßgeblichen Anteil am schließlich hochverdienten 
Einzug ins Finale. Somit standen die beiden Gruppensieger im Endspiel und Gera 
traf im Spiel um Platz drei auf den USV Jena III. 

Hier brauchte es ebenso ein Neunmeterschießen wie im anschließenden Finale. 
Gera hatte hier das glücklichere Ende für sich, wie auch Erfurt im Finale, das damit 
zweimal hintereinander das Glück zwingen musste. 

2:0 hatte der 1. FFV Erfurt gegen die Saalfelderinnen bereits geführt, da krempelte 
der Verbandsligist aus der Feengrottenstadt die Ärmel hoch und erkämpfte und 
erspielte sich den verdienten Ausgleich. Nun war plötzlich alles möglich, doch die 
überragende Stephanie Pelz, ohne die man das Finale wohl kaum erreicht hätte, 
sollte jetzt zur tragischen Figur werden. Am ersten Strafstoß der Erfurterinnen war sie 
mit der Hand dran, konnte den Einschlag aber dennoch nicht verhindern. Den 
folgenden Neunmeter legte sie sich selbst zurecht, doch scheiterte sie an der Erfurter 
Torfrau. Die folgenden Schützen trafen allesamt und so geht der Titel erneut nach 
Erfurt. 

 



Bleibt festzuhalten, dass der Regionalligist äußerst glücklich seinen Titel verteidigte. 
Doch Glück hat bekanntlich nur der Tüchtige und daher geht unser Glückwunsch an 
Marco Zelle und sein Team. 

Erfreulich noch aus Saalfelder Sicht, dass Sophie Hopfe zur besten Spielerin gekürt 
wurde. Zur besten Torfrau wählte der TFV J. Kremke aus Gera und die erfolgreichste 
Torjägerin kommt mit E. Gremler vom 1. FFV Erfurt. Genau wie Sophie Hopfe und 
ihre Teamkollegin M. Dahler hatte sie drei Treffer markiert, sich dann aber im 
Neunmeterschießen durchgesetzt. 

Für Saalfeld spielten: Stephanie Pelz, Cathleen Atak, Annett Hempel, Marie Preller, 
Lisa Schumann, Sophie Hopfe, Gabi Franke, Linda Schmiegel 

Alle Ergebnisse findet man auf der Homepage des TFV unter www.tfv-erfurt.de  

 

Wolfgang Itting 

 

 

Aufnahme zeigt das Strafstoßschießen im Finale gegen den 1. FFV Erfurt. 
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