
1. Südcup 

Die Mädchenauswahl der Jugendgruppe Pi/Nk muss sich beim ersten Turniertag des Südcups 2012 in 

Felixdorf leider mit dem 3.Platz zufrieden geben. Die Auftaktpartie gegen die Auswahl aus Baden 

endete mit 1:1, wobei uns 2 mal die Latte bzw. Stange und unsere Torfrau Leitner Celine vor 

weiteren Gegentreffern bewahrt haben. Uns machte vor allem der starke Gegenwind in Halbzeit 1 zu 

schaffen und wir waren froh, "nur" mit einem 0:1 Rückstand in die Pause zu gegen. In der 2.Halbzeit 

spielten wir besser und erarbeiteten uns auch Torchancen. Eine davon nützte Rois Lea nach toller 

Vorarbeit von Bauer Yvonne eiskalt aus und erzielte mit ihrem schwächeren linken Fuß den 

vielumjubelten Ausgleich. 

Im 2.Spiel gegen die Auswahl aus Wr.Neustadt wollten wir unbedingt gewinnen und den Turniersieg 

mit nach Hause nehmen. Leider gelang uns in dieser Partie nicht allzu viel. In der ersten Halbzeit 

mussten wir wieder gegen den Wind anspielen und hatten Schwierigkeiten uns gegen die starken 

Neustädter-Mädchen zu Wehr zu setzen. Trotzdem konnten wir bis kurz vor der Pause das 0:0 halten. 

Dann nutze leider der Gegner eine Unachtsamkeit in unserer Hintermannschaft aus und ging mit 1:0 

in Führung. In der 2.Hälfte versuchten wir noch einmal alles und spielten um einiges offensiver. 

Unsere Bemühungen blieben aber unbelohnt und Neustadt konnte aus einem Konter noch das 2:0 

erziehlen. 

Fazit: Nach dem sehr guten 2.Platz beim Hallenturnier in Baden wollten wir natürlich an diesem Tag 

um den Turniersieg mitspielen, doch erwischten manche Spielerinnen leider nicht ihren allerbesten 

Tag. Trotzdem können die Mädchen stolz auf ihre Leistungen sein. Alle Spiele des Turniers hatten 

ansprechendes Niveau und waren eng und spannend. Wir werden versuchen aus unseren Fehlern zu 

lernen und am 8.Mai in Soos wieder voll angreifen. Sonderlob gibt es diesmal für unsere Yvonne, die 

bei ihrem ersten Auftritt in der Mädchenauswahl, mit ihren frechen Dribblings gleich für viel frischen 

Wind gesorgt hat. Das Betreuerteam wünscht all unseren Mädchen viel Erfolg in den nächsten 

Meisterschaftsspielen und freut sich schon auf den nächsten Spieltag des Südcups! 

Halle Baden 

Mädchenauswahl holt 2.Platz in Baden! 

 

Die Mädchenauswahl der Jg. Pi./Nk.  holte beim Turnier in Baden den sehr guten 2.Platz und 

verpasste den Turniersieg nur knapp. 

 

Die Auftaktpartie gegen die späteren Turniersiegerinnen der Jg Baden konnte nach frühem 0:1 

Rückstand noch mit 3:1 gewonnen werden. Tore: Rois (2x), Reisner 

 

Gegen die Jg Wr.Neustadt musste man sich, trotz guter Leistung leider "nur" mit einem 2:2 zufrieden 

geben. Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft und zu viel Hektik im Abschluss brachten uns um 

den möglichen Sieg. Tore: Reisner (2x) 

 

Da nach stand uns abermals Baden als Gegner gegenüber und wir machten uns im Vorfeld 

berechtigte Hoffnungen mit einem einem Sieg einen großen Schritt Richtung Turniersieg machen zu 

können. Leider zeigten wir in diesem Spiel unsere schwächste Leistung im gesamten Turnier und 

verloren nach 1:0 Führung durchaus verdient noch mit 1:4. Tor: Reisner 

 



Die Chance auf den Turniersieg war nun zwar minimal, aber noch am Leben. Ein Sieg gegen 

Wr.Neustadt war Grundvoraussetzung und wir legten auch gleich los wie die Feuerwehr. Durch 

schöne Kombinationen und konzentrierte Leistung in Defensive wie Offensive, konnten wir uns einen 

komfortablen 3:0 Vorsprung herausspielen. Danach wurde wir etwas zu lässig und unkonzentriert 

und ermöglichten so dem Gegner auf 3:3 auszugleichen. Die Mannschaft bewies allerdings 

Nervenstärke und  Sophie Reisner konnte Sekunden vor Abpfiff das vielumjubelte 4:3 Siegtor 

erzielen. Tore Reisner(3x), Rois 

 

Die Pflicht war somit erfüllt und wir alle hofften im letzten Spiel des Tages auf einen Sieg Neustadts 

gegen Baden, was für uns den Turniersieg bedeuted hätte. Baden war allerdings an diesem Tag die 

bessere Mannschaft und konnte mit einem 3:1 Sieg den ersten Platz erobern. Trotzdem war der Jubel 

über den hervorragenden 2.Platz (Sophie Reisner wurde mit 7 Treffern auch 2. in der 

Torjägerwertung) und wurde im Anschluss noch bei McDonalds, inklusive Füllung des Pokals (nur 

Cola)auch ausgelassen gefeiert!     

 

Fazit:  

Auf diese Leistung können die Mädchen wirklich stolz sein. Man war den anderen Auswahlteams 

mehr als nur auf Augenhöhe und konnte den Turniersieger einmal schlagen. Mit Celine Leitner 

(Torfrau) und Sophie Reisner, die beide beim ersten gemeinsamen Training in Krumbach nicht dabei 

waren, hat man 2 zusätzliche Leistungsträger für die Mannschaft gewinnen können und beide 

wurden vom den Anderen mehr als gut aufgenommen. Großes Lob von Betreuerseite an alle 

Mädchen für die gezeigten Leistungen und generell das Auftreten während des gesamten Turniers. 

Ein Dankeschön auch an die involvierten Vereine für den reibungslosen Ablauf im Vorfeld und an die 

Eltern, bzw. Betreuer für die Unterstützung vor Ort. 

 

Kader: Leitner Celine (Pitten), Eva Vollnhofer (Zöbern), Kögler Kara, Rath Lena, Kögler Laura, 

Schrammel Elisa (alles Hochwolkersdorf), Reisner Sophie (Wiesmath), Rois Lea (Aspang) 

 

PS: (Dank an Walter Reisner für die Fotos) und auch ein Dank an den Jugendleiter des USC 

Kirchschlag für die Kommunikation im Vorfeld des Turniers. 


