
Welch ein schöner Tag, 

angekündigt war von der OTZ der Tag des Mädchenfußballes in Saalfeld, rausgekommen war 

ein rundum gelungenes Fußballfest für Groß und Klein. 

er Tag begann mit dem Zulosen der teilnehmenden Länder bei der Frauen EM auf 

die Mannschaften. Deutschland – natürlich, Schweden als Gastgeber, Dänemark, 

Finnland, Niederlande und ein Multi – Kulti- Team, welche die Länder Russland, 

Spanien, England, Frankreich, Island  und Norwegen beinhalteten, standen sich in einem 

gemischten Turnier gegenüber. Viele Kinder aus den Saalfelder Grundschulen kämpften 

beherzt um den Ball.  

Die 6 Mannschaften mit 60 fußballbegeisterten Kindern (E-F Bereich), vor allem Mädchen, 

aber auch klasse spielenden Jungen, zeigten ihren Eltern und den anwesenden Gästen, was 

sie in einem Jahr im Verein und in den Schul – AGs gelernt hatten. Es gab keine 

dominierende Mannschaft. Jeder gab sein Bestes und bei einem Gesamttorverhältnis von 

18:15 bei 15 Spielen je 10 min waren die Spiele sehr ausgeglichen.  

Zum Turnier gehörte aber nicht nur Fußball, auch wurden an drei weiteren Stationen 

Geschicklichkeit, Laufstärke und Zielgenauigkeit abverlangt. Weitere Übungen, wie 

Klamottendribbling, Zielschießen, Schubkarrenslalom waren wichtige Kategorien für den 

Gesamtsieg. So war es auch nicht verwunderlich, dass manche Teams mit viel Biss an den 

Stationen aufholten. Die Mädchen spielten gemeinsam mit ihren Klassenkameraden 

begeisternden Fußball. 

Was oft in Turnieren nicht 

gelang, weil die Aufregung 

viel zu groß war, gelang 

jetzt spielerisch. Laura 

schoss plötzlich 

Traumtore, Luise lief den 

Jungs davon, Sofie kämpfte bärenstark, Nele lief wie lange nicht und Lisa –Marie hielt mal 

D 



nebenbei einen Elfmeter. Faszinierte Eltern mit oh und ah waren der größte Lohn für die 

kleinen Kicker. Am Ende siegten Dänemark und Finnland Punktgleich. Deutschland, 

Schweden, Niederlande und Multi-Kulti folgten in dieser Reihenfolge. 

Jeder Teilnehmer erhielt Dank Sponsoren und dem KFA Mittelthüringen eine Medaille und 

Urkunde mit kleinen Überraschungen und Süßem. Jede Mannschaft stellte 2 Teamplayer, 

davon waren wirklich als Denker und Lenker in den Spielen 50% die Mädels, welche einen 

kleinen Pokal erhielten und die besten Torschützen mussten sogar im 9m Schiessen ermittelt 

werden. Da setzen sich „leider“ die Jungen deutlich durch, aber ohne ihre Mädels wären sie 

im Spiel doch glatt weg aufgeschmissen. Jakob, Erwin, Jonathan und Nico schossen die 

meisten Tore. Felix, Till und Leon verhinderten am besten die Tore (beste Tormänner). 

 

 

 

 

 



Unterstützt wurden die jüngsten Fußballerinnen und „ihre“ Jungs von den Frauen der 1. und 

2. Frauenmannschaft des 1.FFC Saalfeld sowie Eltern, die als Mädchen für alles und 

Mannschaftsbetreuung ebenso alles gaben. In einer Null- Promille – Show erklärte Nadin 

ihren D- Mädels, wie gefährlich Alkohol ist und der Tag belegte eindeutig – Spaß geht auch 

ohne Promille. Gegen Ende des Turnieres spielten eben diese D – Mädchen, welche in der 

Kreisliga der Jungen !!! den 2.Platz großartig erkämpften gegen die kurzfristig 

eingesprungenen Mädels vom  VfB Oberweimar( Lok Erfurt hatte kurz vorher abgesagt). 

Vielen Dank dafür. Auch hier eine total spannende Partie. Sah es nach der ersten Halbzeit 

nach einem eindeutigen Sieg für Weimar aus, glichen die Saalfelder Mädels zwischenzeitlich 

aus und verloren knapp 4:3 gegen den amtierenden Landesmeister bei den D – Mädchen. 

Der Tag war aber immer noch nicht zu Ende!  

Bei schönstem Sonnenschein forderten die E und F Mädchen ihre Muttis und Vatis.  

„… naja, 10 min halten wir noch durch, so der Tenor der Eltern…“. Gar nicht aufhören 

wollten sie dann und der Spaßfaktor, vor allem bei den mitspielenden Muttis – (typisch 

Frauenfußball) brachte noch einmal 45 min „besten“ Fußball für alle. Der Tag endete in 

einem gemischten Turnier der Damen und Mädchen, wo von D bis 1.Mannschaft alle in total 

ungewohnter Form  miteinander spielten, kämpften, lachten und Spaß hatten und natürlich 

kleine Pokale erhielten. 

Nicht vergessen werden darf, dass an diesem Tag unsere tollen Mädels von groß bis klein 

geehrt wurden. Die F-Mädchen hatten ihre Medaillen in Gera für den 3.Platz erhalten und 

wurden mit viel Beifall bedacht.  Den besten 5.Platz der Welt belegten die E-Mädchen des 

1.FFC Saalfeld und wie 

schon erwähnt, erhielten 

die D-Mädchen ihre 

Silbermedaillen für die 

tolle Saison bei den Jungs. 

Ganz im Focus der 

Auszeichnungen standen 

die 1. Damen. Bärbel 

Friedel vom TFV zeichnete 

sie für einen bärenstarken 

2.Platz in der 

Verbandsliga des TFV 

Thüringen aus. Und unsere 2.Damenmannschaft darf hier auf keinen Fall unerwähnt bleiben. 

Oft verstärkte sie die 1.Mannschaft und spielte eine gute Saison in der Landesklasse. 

Harmonisch, sonnig, einfach schön – so kann man den Tag mit viel Mädchenfußball in 

Saalfeld auf dem Platz Langenschader Str. beschreiben. Tausend Dank allen Helfern und 

Sponsoren und am meisten unseren Kindern für tolle Momente. 

 Angela Nickoll 



Der 1. Tag des Mädchenfußballs des Weimarer FFC am Mittwoch, 

10.07.2013, war ein Erfolg!  

ei strahlendem Sonnenschein absolvierten insgesamt 31 Mädchen des Goethe- und 

des Humboldtgymnasiums Weimar der Jahrgänge 1996 bis 2002 ein fünfstündiges 

Programm, bei dem es kaum Pausen gab. Dabei gingen je drei Teams der beiden 

Schulen mit selbst gewählten Namen an den Start: Während auf einem verkürzten Kleinfeld 

im Duell 5 gegen 5 je bei einem Modus "Jeder gegen Jeden" ein Spielturnier durchgeführt 

wurde, konnten die pausierenden Teams an den fünf Stationen das DFB-

Schulfußballabzeichen ablegen. Nach einem 5 stündigen Marathon, bei dem es nur wenig 

Zeit zum Verschnaufen gab, konnten die Verantwortlichen um Organisator Thomas Müller 

bilanzieren, dass einerseits alle Mädchen das DFB-Schulfußballabzeichen erringen konnten -

 darunter sogar vier Abzeichen in Gold! - und andererseits ein bis zum Ende spannendes und 

niveauvolles Turnier mit einem knappen Ausgang für viel Spaß und Freude sorgte: 

Als auffälligste und obendrein treffsicherste Kickerinnen erwiesen sich Juliane Stein und 
Franziska Schrepel, die ihre jeweiligen Teams zu je 13 Punkten führten. Dabei gewannen das 
Team der "Namenlosen" um Franziska Schrepel nur mit 4 Toren Vorsprung vor Juliane Steins 
"Fluffi Puffi Unicorns". Platz 3 im absolut fairen Turnier, das von den beiden Unparteiischen, 
Josefa Kuhn und Lisa Andrae (beides Spielerinnen des Weimarer FFC mit 
Schiedsrichterbefähigung) ohne Probleme geleitet wurde, belegten die "Sixties" vor den 
"Five G", den "Football Power Girls" und den "Klößchen". 
 
Der Tag des Mädchenfußballs des Weimarer FFC fand seine Würdigung auch durch den 
Besuch des Vorsitzenden des KFA Mittelthüringen, Ralf Hanemann, und dem 
Verantwortlichen für den Mädchen- und Frauenfußball im TFV, Markus Bienert, und 
der Koordinatorin für Schulsport und Wettbewerbe im Schulamt Mittelthüringen, Birgit 
Riedel, die aber auch Vereinspräsidentin des Weimarer FFC ist. 
  
Ein großer Dank gilt allen freiwilligen Helfern, zahlreichen Spielerinnen des Weimarer 
FFC, welche die Abnahme des DFB-Schulfußballabzeichens durchführten,  den betreuenden 
Sportlehrern, Frau Siebelist und Herrn Neitsch vom Goethegymnasium sowie Herrn Rohde 
vom Humboldtgymnasium, den Mitarbeitern der Sportverwaltung Weimar für den 
reibungslosen Ablauf auf dem Weimarer Lindenberg-Kunstrasen und nicht zuletzt Kristina 
und Gerhard Müller für die tolle Versorgung mit Getränken und Essen. Der Verzehr sorgte 
dafür, dass der Weimarer FFC einen weiteren Betrag für eine Spendenaktion 
zugunsten eines schwer erkrankten Mädchens aus der Nähe von Rostock spenden konnte. 
  

Der Weimarer FFC würden sich sehr freuen, wenn sich noch viele an 
dieser Aktion beteiligen (www.ein-herz-fuer-romy.de)! 

  
  

Thomas Müller 

B 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ein-herz-fuer-romy.de&selection=tfol11a1946a904e18fe

