Ladies überzeugen in Crailsheim - 3:1
Fußball: Regionalliga Frauen
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SINDELFINGEN (sl). Das tut immerhin der geschundenen Fußballerseele nochmal gut: Die
Sindelfingen Ladies haben im Auswärtsspiel der Regionalliga beim favorisierten TSV
Crailsheim 3:1 gewonnen. "Wir waren von der ersten Minute an besser, haben einfach gut
gespielt", war Ladies-Trainer Danny Wölfle mit seinem Team zufrieden.
Sindelfingen machte von Beginn an Druck und zeigte den gewünschten Zug zum Tor. In der
8. Minute wurde Jana Spengler auf der linken Seite super freigespielt. Mit der Kugel am Beil
eilte sie nach vorne und legte quer auf Blerta Smaili. Die fackelte nicht lange und schob zur
Führung ein. "Das zweite Tor von uns ist ganz genau gleich abgelaufen. Jana Spengler setzt
sich auf der linken Seite durch, legt für Blerta auf, und die macht ihn rein", freute sich Danny
Wölfle über die 2:0-Führung nach 21 Minuten. Der Anschlusstreffer der Crailsheimerinnen
drei Zeigerumdrehungen später ärgerte ihn dafür wieder. "Das war einfach blöd von uns.
Wir sind nach einem abgeblockten Ball nicht schnell genug rausgelaufen, um den
Nachschuss zu verhindern. Da konnte Besarta Leci im Tor gar nichts machen", erklärte
Wölfle.
Mit der Führung ging es für die Ladies in die Pause. "Ich habe da noch ein paar taktische
Umstellungen mit der Mannschaft besprochen, und die hat sie im zweiten Durchgang super
umgesetzt. Crailsheim konnte nur noch mit langen Bällen agieren." Nach ihren zwei
Vorlagen trug sich Jana Spengler in der 55. Minute auch noch selbst in die Torschützenliste
ein, als sie der Gäste-Abwehr den Ball abluchste und die Torhüterin überwältigte. "Man
sieht dass unsere Entwicklung weitergeht. Wir wollen in den letzten Spielen nochmal alles
geben, dann sieht man am Ende, was passiert", so Wölfle über das eigentlich unmögliche
Vorhaben, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.
VfL Sindelfingen: Leci, Gajewski, Zovak, Bahm (77. Vilsmeier), J. Spengler (81. Kölbl), Smaili,
Moraitou, Hildebrand (89. Machmer), Ballach (40. Amendt), Fröschle, C. Spengler.
Tore: 0:1 (8.) Smaili, 0:2 (21.) Smaili, 1:2 (24.) Schmitt, 1:3 (55.) J. Spengler.
Schiedsrichterin: Jana Oberländer (Frankenhöhe-Nord).
Zuschauer: 90.

