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SVW Frauenfußball
SVW Ahnatal - RW Hundelshausen 1:0
Am Samstag, den 19.03.2016, bestritten wir unser 2. Rückrundenspiel gegen Hundelshausen. Trotz mäßigem Wetter und bescheidenen Platzverhältnissen hatten wir unser Ziel fest vor Augen: Es
sollten wieder 3 Punkte sein & unsere bisherige Heimbilanz sprach
klar dafür, den Gegner punktlos nachhause zu schicken.
Unser Start in die Partie war leider etwas distanziert und gab den
Gegnern die Chance, offen das Spiel zu gestalten. Doch unsere
Abwehr, sowie spätestens unsere souveräne Torfrau Nina zeigten
deutlich, dass wir hinten die 0 halten wollten. Schließlich war es
vielleicht etwas überraschend, aber letztendlich eine gut heraus
gespielte Situation, aus der Angi in der 29. Minute das 1:0 für uns
erzielte.
Das Tor gab uns endlich wieder mehr Selbstvertrauen und wir wurden vorne aktiver. Spätestens in der 2. Halbzeit wäre ein zweites Tor
mehr als verdient gewesen, doch unsere spielerisch und technisch
guten Chancen konnten leider nicht zu einem weiteren Treffer verwertet werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Damen des SVW
Ahnatal trotz schwächerer ersten Halbzeit, das Spiel vorallem durch
Kampfgeist und Engagement verdient gewonnen haben.
Der 2. Platz wurde gefestigt und wir können zuversichtlich zu den
nächsten Spielen antreten. Weiter so Mädels!

E1
feiert
Kantersieg
Hertingshausen/Rengershausen

gegen

die

JSG

Mit 15:4 feierte die E1 der JSG Ahnatal am Donnerstagabend
10.04.2016 an der Trift Straße den bisher höchsten Saison Sieg.
Nach dem Erfolg steht man nun auf Tabellenplatz zwei.
In einer einseitigen Partie konnte die Mannschaft von dem Trainer
Team Thiele/Wambach vor allem mit ihrem schönen Kombinationsspiel überzeugen. Ohne die starken Torhüter der beiden Mannschaften wäre sogar noch ein höheres Ergebnis möglich gewesen.
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SG Ahnatal III – Kasseler SV II 2:1 (1:0)
Nach mehreren wetterbedingten Spielausfällen in diesem Jahr konnte die Dritte Mannschaft der SGA, am vergangenen Sonntag, endlich
wieder ins Spielgeschehen der Kreisliga B Gruppe 2 eingreifen.
Gegen den Kasseler SV II gab es am Ende einen etwas glücklichen,
aber verdienten 2:1 Heimsieg auf der Trifstraße in Weimar.
Die Ahnataler begannen das Spiel mit zwei Viererketten und in der
Offensive mit Neuzugang Marcell Eull, der vor seinem Bruder Pascal
spielte. Leider musste M. Eull sein Debüt bereits nach 20 Minuten
verletzungsbedingt beenden. Die Anfangsphase des Spiels war
relativ ausgeglichen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Pascal
Eull brachte die SGA nach einem schnell ausgeführten Einwurf und
einer Einzelaktion im Strafraum mit 1:0 in Führung. Marvin Hebestreit
hätte die SGA fast mit 2:0 in Front gebracht, stand aber bei seinem
Treffer nach Meinung des Schiedsrichters knapp im Abseits. Noch
vor der Halbzeit griff Schiedsrichter Goczol durch und stellte einen
Spieler des kleinen KSV für eine Beleidigung vom Platz. Mit der 1:0
Führung ging es schließlich in die Halbzeit. Nach der Halbzeit wurde
die Linie des Schiedsrichters kleinlicher, blieb aber dahingehend
konsequent. Spielerische Höhenpunkte waren auf beiden Seiten
über weite Strecken des Spiels Mangelware. In der Schlussphase
kam der Kasseler SV noch einmal zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Die Undiszipliniertheiten der Kasseler zogen bis zum Spielende in
Summe vier Platzverweise mit sich. Mit dieser zahlenmäßigen
Überlegenheit schafften es die Ahnataler Lilien kurz vor Schluss,
durch einen sehenswerten Angriff von P.Eull und dem Torschützen
M.Bas zur erneuten Führung. Am Ende blieben drei Punkte in Ahnatal.
Kader: A.Thiele, R.Hinze, S.Tiryaki, C.König, A.Heyder, M.Bas,
F.Jacob, M.Hebestreit, B.Warminski, P.Eull, M.Eull, T.Habermann,
K.Bischoff
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Wechsel auf der Kommandobrücke der SG Ahnatal
Frank Wambach - seit Fusion der Trägervereine SVW 06 Ahnatal und FTSV
Heckershausen verantwortlicher Trainer der I. Seniorenmannschaft - verlängert auf eigenen Wunsch hin seinen auslaufenden Vertrag bei der SG Ahnatal
im Sommer nicht! Die sportliche Leitung wurde langfristig vorher informiert,
sodass genügend Zeit gegeben war, einen geeigneten Nachfolger zu präsentieren. Gespräche mit einigen potentiellen Kandidaten gab es, doch schlussendlich entschied die sportliche Leitung, das Konzept der SG Ahnatal weiter
vorantreiben zu wollen und eine interne Lösung zu präsentieren. Damit wird ab
01.07.2016 Marc Krug, aktuell Trainer der II. Mannschaft, die Geschicke des
Kreisoberligateams managen. Für die Reservemannschaft konnte auch innerhalb Ahnatals ein Nachfolger gefunden werden. Mathias Rumpf, früher langjähriger Spieler in Heckershausen, wird federführend das Training leiten. Ihm
zur Seite stehen der jetzige Betreuer Christian Fischer und Spieler Jannik
Wimmel, welcher sein Traineramt in der U19 der JSG Ahnatal ebenfalls zum
Sommer an Ramon Ortega weitergibt.
Die SG Ahnatal verspricht sich von diesen Entscheidungen klar - den konsequenten Weg einer soliden Vereinsführung weiterzugehen; insbesondere soll
die Verzahnung der durchaus positiven Jugendarbeit mit dem Übergang in den
Seniorenbereich noch besser strukturiert werden.
E1 Sieger im Spitzenspiel
Mit einer Klasse Leistung hat unsere E1 gegen den Tabellenführer JSG
Kassel/Tuspo Waldau mit 0:3 gewonnen. Somit revanchiert sich die Mannschaft von Thiele/Wambach für die 2:6 Hinspiel Niederlage. In einer Regenschlacht war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Bei den
wenigen Torchancen von Waldau war bei unserem überragenden Torwart Finn
Endstation. Nach einer kurzen Regen und Halbzeitpause kam unsere Mannschaft völlig verwandelt auf das Spielfeld zurück. Trainer A.Thiele schien die
richtigen Worte in der Kabine gefunden zu haben. Mann spielte von nun ab ein
frühes Pressing und ließ die Heimmannschaft nicht mehr in das Spiel kommen.
Geschossen wurde von nun an aus allen Lagen. Die Jungs hatten toll erkannt
das der Ball auf dem nassen Kunstrasen sehr schnell wird. Julian war es dann
der mit einem tollen Distanzschuss seine Jungs mit 0:1 in Führung schoss. Von
nun an war der Bann gebrochen. Der Gastgeber kam nicht mehr in die
Gegnerische Hälfte. Zu groß war der Druck unserer E1. Man belohnte sich
dann noch mit dem 0:2 durch Jannik und dem 0:3 durch Leon. Nach dem
Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr.Fans, Spieler und Trainer vielen
sich überglücklich in die Arme.
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Alte Herren wieder in Serie
SG Ahnatal - TSV Dörnberg 11:3 (3:3)
Erstmals in der Geschichte des AH-Fußballs in Ahnatal wird von April bis Oktober
2016 an einer Kleinfeldrunde im Kreis Hofgeismar-Wolfhagen teilgenommen, bei
der die Spiele im 2 Wochenrythmus stattfinden. Im ersten Heimspiel trafen die
Ahnataler auf den TSV Dörnberg, der auch erstmals auf Kleinfeld spielt. Überraschender Weise waren auch zahlreiche Ahnataler Zuschauer zur Premiere dabei,
die für eine sensationelle Stimmung gesorgt haben. In der 1. Hälfte -noch nicht
ganz wach- kassierte die SG direkt nach Anpfiff den ersten Gegentreffer gegen
eine erwartet starke Dörnberger Mannschaft. Es entwickelte sich ein spannendes,
abwechslungsreiches u. ausgeglichenes Spiel. Ausgleichtreffer Klaus Bischoff
zum 1:1, Führung Danny Endres 2:1, Ausgleich Dörnberg 2:2, Führung Klaus Bischoff 3:3, Ausgleich Dörnberg 3:3. In der zweiten Hälfte nahm die SG sofort
Fahrt auf und überrannte die, durch zwei verletzungsbedingte Ausfälle, geschwächten Dörnberger. In dieser Phase konnten mit teilweise schönen Kombinationen weitere 8 Tore durch Danny Endres, Heiko Flecke(2), Olli
Sonnenschein, Frank Wambach(2), Matze Ross und Klaus Bischoff -nunmehr
Clausinho- erzielt werden. Trotzdem musste Torwart Heiko Meyer den ein oder
anderen gefährlichen Torschuss parieren, konnte seinen "Kasten" in der 2. Halbzeit aber sauber halten. Das gute u. faire Spiel beider Mannschaften wurde von
Schiri Luca Wichert aus Espenau souverän geleitet. Mit dem 11:3-Sieg und den
zahlreich unterstützenden Zuschauern war es ein gelungenes Comeback u. der
Spaß und die Lust am AH-Fußballwettkampf ist -auch für die AH-Leitung Kistner,
Pelitsch, Sprenger- wieder zurückgekehrt.
TSV Heiligenrode – JSG E1 2:3
In einem wahren Fußballkrimi behielt die JSG am Schluss die Oberhand. Nach 4
min. gingen unsere Jungs durch den Treffer von Leon mit 0:1 in Führung. Danach
kamen wir nicht richtig in das Spiel. Chancen für beide Teams blieben bis zu der
24.Spielminute ungenutzt ehe Heiligenrode ausglich.6 min. später folgte gar die
Führung für den TSV. So ging man in die Pause. In Hälfte zwei begannen wir
dann druckvoll und erzielten durch Julian den Ausgleich. Der TSV kam in der Folgezeit kaum noch nach vorne. Sehr gute Chancen von Louis, Enrico und Julian
blieben ungenutzt. Die wenigen guten Tormöglichkeiten von Heiligenrode entschärfte unser Finn mit Bravour. Als wir uns bereits mit dem 2:2 abgefunden hatten, war es Tom der das vielumjubelte 2:3 kurz vor Schluss erzielte
Fazit: Es lief heute spielerisch nicht ganz so gut, aber die Jungs haben sich
durch großen Einsatz und Kampfeswillen in der zweiten Halbzeit diesen Sieg
verdient.
Klasse, weiter so!!!
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Fortuna Kassel - SG Ahnatal 1:0
"An Tagen wie diesen" ist nicht nur ein bekannter Titel aus dem Repertoire
der Toten Hosen, sondern passt auch zur Darbietung der SG Ahnatal bei
der Fortuna aus Kassel. Wie immer tat man sich immens schwer, dem
stupide, fast ausschließlich mit langen Bällen operiernden Gastgeber die
Stirn zu zeigen. Ohne die nötige Agressivität in den Zweikämpfen sowie
beim Sichern der zweiten Bälle war die SG von Trainer Frank Wambach in
der ersten Halbzeit unterwegs. Torchancen hatte man jedoch schon einige,
welche aber weder Max Gellner noch Dennis Vogel nutzen konnten. Und
die Unendlichkeit - die sich oben genannter Song wünscht - hätte über die
üblichen 90 Min. weiter gehen können, ein Tor wäre wahrscheinlich nicht
mehr gefallen. In Halbzeit zwei allerdings war die SG feldüberlegen, verbuchte viel mehr Ballbesitz, aber selbst nach zwei gelb/roten Karten für den
Gastgeber war es ihr nicht möglich, das Überzahlspiel ruhig anzugehen.
Viel zu häufig verfiel man in Hektik und versuchte aus dem Halbfeld den
Gegner zu Fehlern zu zwingen. Einige Chancen boten sich aber trotzdem,
doch der Ausgleichstreffer wollte nicht fallen. So blieb es am Ende beim
ernüchternden 0:1 aus Ahnataler Sicht, was nach der tollen Vorstellung am
vergangnen Mittwoch wieder das andere Gesicht der Mannschaft gezeigt
hat. Mund abwischen und am kommenden Mittwoch in der nächsten englischen Woche gegen den Relegationsfavoriten aus Heiligenrode versuchen, die Punkte in Weimar zu lassen.
SG Ahnatal - SG Dennh./Dörnh. 0:2
Unglaublich. Die SG taumelt mehr und mehr Richtung Relegationsplatz.
Selbst das abgelegene Tabellenschlusslicht konnte auf der heimischen
Triftstr. drei Punkte mitnehmen. Die Angst, die Verunsicherung und auch
das nicht vorhandene Selbstbewusstsein war über die komplette Distanz zu
sehen. Von den vielen Ausfällen nicht zu sprechen war die SG zwar stets
bemüht, allerdings waren wirkliche Torchancen Mangelware. Durch die
erneute Niederlage steckt man nun vollends drin und muss sich mit der
TSG Wilhelmshöhe um den Relegationsplatz duellieren. Lediglich drei
Punkte steht man noch vor ihnen; hat somit aber glücklicherweise noch
alles selbst in der Hand!
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Erste Niederlage der Rückrunde
Nach zwei überlegen gewonnenen Spielen gegen die zweiten Mannschaften
von FSV Kassel und Bergshausen, hatte die zweite der SGA an diesem
Sonntag den Meisterschaftsanwärter SBV Kassel zu Gast. Marc Krug musste
seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen verändern. So
rückte Fabse Hebestreit für Tobi Linke zurück in die Viererkette und Kevin
Pelitsch, sowie Mev Bas, ersetzten Max Reichmann und Felix Noffke. Das
Spiel nahm schon mit dem Anpfiff Fahrt auf. Nach wenigen Sekunden hatten
Maurice Haase und Kevin Pelitsch, Yannik Pannenbäcker auf der linken Angriffsseite freigespielt. Dessen Flankenversuch schlug gefährlich nah neben
dem Tor der Gäste ein. Fünf Minuten später die nächste Chance für die
Heimmannschaft. Mevlüt Bas fand mit einem Pass in die Schnittstelle Julian
Josephs, der jedoch im letzten Moment beim Abschluss gestört werden konnte und somit leicht verzog. Auch in der Folgezeit hatte die SGA mehr vom
Spiel ließ den Gegner aber zunehmend ins Spiel kommen. Über einige gut
gespielte lange Bälle kam, der aktuell zweite der Tabelle, zu den ersten
Chancen des Spiels. Doch sie alle konnten vom guten Adrian Damm pariert
werden. Beide Teams waren nun im Spiel.Nachdem die Hausherren eine weitere Chance nicht verwerten konnten, kam der Gast über einen Standard zum
Führungstreffer. Nach einer Ecke stand ein SBV Spieler sträflich frei und
konnte mit einem satten Rechtsschuss, die SGA schocken. Mit diesem Stand
ging es in die Pause. Unverändert ging es bei beiden Teams weiter, doch der
Gast zeigte sich nun deutlich wacher, als noch zu Beginn der ersten Hälfte.
Dadurch wurde die Krug-11 weiter hinten rein gedrückt und es gelang nicht
mehr so gut sich über eigene Angriffe zu entlasten. Mehr und mehr zog sich
die Schlinge zu und so kam der Gast über einen Pass auf den Flügel hinter
die Abwehr und konnte den Angriff mustergültig zum 0:2 vollenden.
Damit tat der Gast der SGA sichtbar weh. Über die nächsten acht Minuten
gelang wenig im Spiel. Wenige Pässe fanden ihren Adressaten, Zweikämpfe
und Laufduelle konnten selten gewonnen werden und so erhöhte der SBV
zunächst auf 0:3 und wenig später sogar auf 0:4.Davon aufgeweckt versuchte
sich die zweite nun in das Spiel zurück zu kämpfen. Dies gelang zumindest
für die letzten 20 Minuten. Nach einer Ecke von Mev Bas durfte man dann
doch noch jubeln, nachdem Tobi Wölk eine Unordnung zum 1:4 nutzen konnte. Somit belohnte man sich immerhin mit einem Tor für 70 Minuten starken
Kampf.
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Wie Liverpool
Nach den vorausgegangenen Niederlagen gegen die Topteams aus Vollmarshausen und vom SBV Kassel stand am letzten Sonntag für die Krug-Elf die Partie
gegen Fasanenhof an. Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel wusste man,
dass dies kein Gegner ist, den man unterschätzen sollte. Doch schon in den
ersten Minuten kam der Gast zu zwei guten Möglichkeiten, die frühe Führung zu
erzielen. Doch Adrian Damm konnte beide Male, eben jenes Vorhaben verhindern. Die Zweite der SGA brauchte lange um zu ihrem Spiel zu finden. So war die
erste halbe Stunde von vielen Ballverlusten geprägt. Erst nach einer Verletzung
auf der Seite von Fasanenhof, an dieser Stelle wünschen wir gute Besserung,
kam man besser in die Zweikämpfe und konnte auch selbst die ersten Chancen
erspielen. Völlig entgegen dem Spielverlauf fiel dann das 0:1. Nach einem
Schnittstellenball rückte die Abwehr nicht schnell genug auf und der gegnerische
Stürmer war nur noch durch ein Foul zu stoppen. Der fällige Elfmeter wurde sicher verwandelt. Kurz vor der Halbzeit kam dann die nächste kalte Dusche. Nach
einer Ecke kann der Ball nur erneut auf die Seite geklärt werden, von dort kommt
die erneute Flanke. Nachdem Damm zunächst noch parieren kann, sitzt der
Nachschuss zum 0:2. Aus der Halbzeit kam dann ein wild entschlossenes SGATeam. Erste Abschlüsse von Mario Wiedmann und Sascha Schäfer fanden den
Weg noch nicht ins Tor, doch der eingewechselte Benjamin Warminsky sollte wenig später zum

Anschluss treffen. Spätestens jetzt war allen klar, dass

nun wieder alles möglich ist. Nach einer Flanke von Warminsky stellte Torjäger
Tobi Wölk nur einige Minuten später den Gleichstand wieder her. Doch es sollte
noch besser kommen. Nach einem durcheinander im 16er reagierte Wölk am
schnellsten und brachte die Blau-Gelben in Front. Die Führung wurde nun erfolgreich verteidigt, da auch letzte Angriffe der Gäste von Torwart Adrian Damm
oder der guten Verteidigung um Fabian Hebestreit und Yannik Pannenbäcker
vereitelt wurden.
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Bei strahlendem Sonnenschein hatte die zweite der SGA II am
1.Mai Dynamo Windrad zu Gast. Nach der deutlichen Niederlage
in der Hinrunde, war man sich der schwere der Aufgabe bewusst.
Trainer Marc Krug musste die Mannschaft, gegenüber der 2:3 Niederlage gegen Hertingshausen 2, auf zwei Positionen umstellen. So
rückten Valerio Gelsomini und Robin Hinze für Jannik Wimmel und
Kapitän Tim Sausmikat in der Start-11. Zusätzlich nahmen die AJugendspieler Lucca Noll und Maurice Henkel auf der Bank Platz.
Auch Marc Krug musste sich aufgrund der Verletzung von Benjamin
Warminsky, im vorausgegangenen Spiel unseren dritten Mannschaft, im Spielbericht eintragen. Die in gelb gekleidete Heimelf hatte zunächst mehr vom Spiel, ohne dabei zwingend vor das
gegnerische Tor zu kommen. Nach einem Standard, viel dann mehr
oder weniger aus dem nichts das 1:0, aus Sicht des Tabellendritten
der Kreisliga B1. Doch davon lies sich die zwote nur kurz beeindrucken, schnell war man wieder zurück im Spiel und konnte die gegnerische Abwehrreihe mehrfach unter Druck setzen. Nach einem
Konter der Gäste, kam es in der 71. Minute im SGA Strafraum zu
einem Zweikampf, den der Schiedsrichter als Foul wertete. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Windradspieler souverän. Die KrugMannen bliesen in der Folgezeit zur Schlussoffensive. Leider fanden weder die Abschlüsse von Sascha Metze oder Lucca Noll den
Weg am starken Gästekeeper vorbei. Letztlich stand nach starken
90 Minuten trotzdem die zweite Niederlage in Folge zu buche.
16

Erneut meinte es der Wettergott sehr gut mit der zweiten der SGA II,
leider ist das vom Fußballgott aktuell nicht zu sagen, denn mit erst drei
Siegen in der Rückrunde, trabt man den eigenen Erwartungen meilenweit
hinterher.Trainer Marc Krug war erneut gezwungen seine Anfangself umzustellen. So befanden sich die beiden A-Jugendlichen Jonas Linke und
Jonas Leyhe von Anfang an auf dem grünen Grund. Die zwote begann
erneut dominant und drückte den Gegner zunächst weit in Richtung
eigenes Tor. Der Ball lief sehr sicher durch die eigenen Reihen und so
waren Chancen keine Mangelware. Nach toller Doppelpass-Kombination
von Valerio und Fabio, stand Tobi Wölk frei vor dem Olympia-Keeper, der
jedoch parieren konnte. Dies kann man von einem ehemaligen Zweitligatorhüter aber auch verlangen.
Auch in der Folge waren die Krug-Mannen gefährlich. In Person von Maurice Haase boten sich zwei gute Möglichkeiten, die jedoch beide nicht den
erlösenden Weg ins Tor fanden.
Zunehmend kann auch der Gastgeber besser ins Spiel. Über lange Bälle
und Konter ergaben sich auch hier erste Möglichkeiten. Doch bis zum
Pausentee bleib es beim torlosen Unentschieden.
Nach dem Wiederanpfiff bestätigte sich die Tendenz der letzten Minuten
aus Halbzeit eins und so schlug es in der 51. Minute, nach einem langen
Ball hinter die Abwehr, im Kasten von Adrian Damm ein. Damit sichtlich
zufrieden zog sich die Heimmannschaft wieder weit in die eigene Hälfte
zurück. Das Tor hatte aber Spuren hinterlassen. Das ruhige Aufbauspiel
wurde über den Haufen geworfen und langer Hafer war nun angesagt.
Vereinzelte Chancen wie ein Pfostenschuss von Sascha Schäfer waren
das Resultat.
Kurz vor Ende schlugen die Kleeblätter dann erneut eiskalt zu. Nach Pass
von außen stand ein Spieler am 16er frei und nutzte den Platz zum kontrollierten Abschluss. Satt zappelte er unten links in der Ecke. Die Entscheidung war gefallen.
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SGA III verliert in Wellerode
TSG Wellerode II – SG Ahnatal III 2:3(1:1)
Die SG Ahnatal III verlor am Sonntag nach einem ausgeglichenen Spiel in
Wellerode mit 2:3. Dabei gelang der SG ein Traumstart in die Partie. Bereits nach fünf Minuten konnte Björn Schnegelsberg nach Pass von Marcel Eull die Führung erzielen. Von Wellerode war bis dahin nicht viel zu
sehen. Nach gut 20 Minuten kamen die Söhrewalder allerdings besser ins
Spiel und konnten sich seinerseits Chancen erspielen. Eine dieser Chancen nutzte die TSG zum verdienten Ausgleich. Mit dem Unentschieden
ging es dann in die Halbzeitpause. Nach der Pause war das Spiel von unterschiedlichen Phasen geprägt. Dabei hatten zu Beginn der zweiten
Halbzeit die Welleröder mehr vom Spiel. In dieser Phase konnte die TSG
nach einer Unachtsamkeit in der SG Abwehr mit 2:1 in Führung gehen.
Einen höheren Rückstand verhinderte Alexander Thiele, der den Elfmeter
von Jad Houda mit dem Fuß parieren konnte. Die Ahnataler steckten nicht
auf und kamen durch die Mittelfeld Achse Wimmel, P. Eull und Bas immer
wieder gefährlich vor das Tor. Leider konnte in dieser Phase nicht der
Ausgleich erzielt werden und so kam es wie es oft im Fußball ist, wenn
man die Tore nicht macht. Der TSG konnte durch einen Konter auf 1:3
aus Ahnataler Sicht davonziehen. Zehn Minuten vor dem Ende konnte
Neuzugang Fikri Arday nach Flanke von Selcuk Tiryaki den Anschluss per
Kopf erzielen. Trotz guter Möglichkeiten blieb es beim knappen Vorsprung
für die TSG Wellerode in einer ansonsten sehr fair geführten Partie.
SG Ahnatal III – SG Fuldatal 3:0 (2:0)
Die Dritte Mannschaft hat am vergangenen Sonntag gegen den tabellendritten der KLB Gruppe 2 mit 3:0 gewonnen. Gegen die Fuldataler kamen die Mannen um Betreuertrio Feigl, Warminski und Blau-Schrot gut in
die Partie. Bereits nach vier Minuten konnte Christoph König, nach einem
sauber gespielten Angriff, freistehend vor dem Tor die Führung erzielen.
Hinten dagegen stand die SGA III sicher und ließ nur wenige offensiv Aktionen der Gäste zu. Torhüter Canice Uhl strahlte zudem Sicherheit aus,
sobald es die Gäste von der Fulda doch mal in Nähe des Tores schafften.
Gerade in der ersten Hälfte konnte die SGA immer wieder Chancen ren
und nutzte eine dieser zum 2:0.
Weiter Seite 20

19

Stürmer Benni Warminski war es, der mit einem satten Schuss die Ahnataler Führung , welche bis zur Halbzeit bestand hatte, ausbauen konnte.
In der zweiten Hälfte ließen die Fuldataler nach und die SGA III kam zu
weiteren Chancen, scheiterte aber oftmals durch die eigene Unkonzentriertheit. Zwölf Minuten vor dem Ende wurde es noch einmal spannend,
als Canice Uhl einen Abschlag außerhalb des 16ers noch in der Hand hatte. Der folgende Freistoß wurde schnell ausgeführt und Kapitän BlauSchrot konnte in höchster Not noch vor der Linie klären. Das Spiel endete
mit einem Elfmeter für die Ahnataler, welchen Pascal Eull gewohnt sicher
verwandeln konnte.
SGA III gewinnt gegen Dennhausen/Dörnhagen II
Einen 5:1 Erfolg feierte am Sonntag die Mannschaft von dem Betreuer
Team Blau-Schrot, Feigl und Warminsky gegen Dennhausen/Dörnhagen II.
Die Torschützen für die SGA III waren 2 x A.Thiele, 2 x B.Warminsky und
M.Reinbold. In einer sehr Fairen Partie schaffte man es immer wieder durch
schöne Kombinationen Gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Vor allem
das Weimarer Urgestein A.Thiele war immer wieder ein Unruheherd. Die
Vorstöße der Dennhausener schaffte man es immer wieder mit vereinten
Kräften abzuwehren, so das am Ende ein verdienter 5:1 Erfolg zu Buche
Stand. Einen besonderen Dank an M.Reinbold der kurzerhand eingesprungen war und seine tolle Leistung mit einem Sehenswerten Lupfer krönte.
E1 gewinnt auch in Hertingshausen
Unsere E1 konnte den siebten Sieg in Folge einfahren. Schnell gingen wir
durch Julian und Max in Führung, kamen aber gegen tief stehende Hertingshäusener nicht richtig in das Spiel. Kurz nach der Halbzeit kamen die
Gastgeber auf 1:2 heran. Tom stellte den alten Abstand zum 1:3 wieder
her. Erst nach dem 2:3 drehten unsere Jungs richtig auf und schraubten
das Ergebnis durch Tore von Max, Leon, Enrico und Nils auf den Endstand von 2:7.
Der Kampf um die Meisterschaft geht also weiter. Mit dabei waren:
Finn, Max, Enrico, Louis, Tom, Mika, Julian, Jannik, Leon und Nils
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E1 gewinnt auch gegen Sandershausen
Mit einem 9:0 Erfolg feierte die Mannschaft von dem Trainer Team
Thiele/Wambach gegen Sandershausen einen weiteren Kantersieg. Durch
frühes Pressing gab man den Gästen kaum Luft zum Durchatmen. Bereits
nach den ersten 25 Minuten war der Spielstand 5:0 für die JSG. Auch in
der zweiten Halbzeit ließ man nicht locker und konnte das Ergebnis am
Ende sogar auf 9:0 erhöhen. Zahlreiche weitere Großchancen vereitelte
der toll haltende Torwart der Gäste. Torschützen für die JSG waren:
Enrico, Mika, Jannik, Tom, 2 x Louis und 3 x Julian.

1. Mannschaft SG Ahnatal
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SVW Frauenfußball
TV Germania Rhoden - SVW Ahnatal 2:1
Am gestrigen Samstag verloren die SVW-Frauen das erste Spiel der
Rückrunde gegen den direkten Tabellennachbarn aus Rhoden mit 1:2.
Damit tauschen beide Mannschaften die Plätze und Ahnatal fällt auf den
dritten Tabellenplatz zurück. Zum Spiel: Rhoden gelang der bessere Start
in die Partie und ging bereits in der 5.Minute in Führung. Zwar konnte unsere Torhüterin Nina Baake den ersten Schuss noch abwehren, jedoch
brachte Rhoden´s Topstürmerin Sandra Fennig den Nachschuss über die
Torlinie. In der 19. Minute war es wiederum Fennig, die durch einen platzierten Schuss in die linke Torecke auf 2:0 erhöhte. Erst jetzt wurden die
SVW-Frauen richtig wach und nahmen mehr und mehr das Spiel in die
Hand. Sie hatten jetzt mehr vom Spiel, versuchten den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und erarbeiteten sich einige Torchancen.
Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann Silvia Massell, die den 2:1 Anschlusstreffer erzielte. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches
Bild: Die SVW-Frauen versuchten, dem Gegner ihr Spiel aufzudrücken.
Leider erspielte man sich zu wenige Torchancen oder brachte die Mannschaft aus Rhoden mit unnötigen Ballverlusten wieder ins Spiel. Deren
schnelle und gefährliche Angriffe führten aber nicht mehr zu einem Torerfolg, da unsere Abwehr gut stand und unsere Torhüterin ein super Spiel
machte. Kurz vor Schluss hatte unsere Stürmerin Angi Wenck die große
Chance zum Ausgleich, konnte jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen.
So blieb es am Schluss bei der knappen und unnötigen Niederlage. Fazit:
Schade, hier wäre mehr drin gewesen!! Aber Kopf hoch, Mädels!! Wir lassen uns nicht unterkriegen!!
Überragender Punktgewinn gegen den Tabellenführer
Am vergangenen Samstag hatten die Damen des SVW 06 Ahnatal die
Mannschaft des FC Edermünde zu Gast. Es war das Topspiel des Wochenendes in der Kassler Frauen-Kreisoberliga. Von Beginn an war zu
spüren, dass sowohl der Tabellenerste als auch der Tabellendritte auf
Sieg eingestellt waren. Beide Teams erarbeiteten sich Chancen und waren spielerisch zunächst auf Augenhöhe, führten hitzige Zweikämpfe und
erarbeiteten sich Chancen, die aber in den ersten Minuten nicht genutzt
wurden. In der zehnten Minute begann die Stimmung an der Ahnataler
Triftstraße richtig zu kochen.
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Eine Edermündener Spielerin lief alleine auf unsere Torhüterin, Nina Baake, zu und konnte sie umspielen. Ehe der Ball von ihr aber über die Torlinie gespielt werden konnte, kam Nina Baake wieder auf die Beine und riss
der Edermündenerin von hinten die Beine weg, was ihr die rote Karte und
der Gastmannschaft einen Strafstoß bescherte. Den Elfmeter konnte Jennifer Bernhardt sicher verwandeln. Seit dem Rückstand standen die Ahnatalerinnen sehr kompakt, ließen zunächst nichts mehr zu und versuchten
den ein oder anderen Konter auszuspielen, was aber nicht zu einem Tor
führte und so ging es mit dem 0:1 in die Halbzeit. Die Heimmannschaft
kam mit sehr guter kämpferischer Einstellung und Willensstärke aus der
Halbzeit und zeigte direkt, dass das Spiel für sie noch längst nicht verloren war. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff landete ein Querpass bei
Silvia Massell, die die Torchance eiskalt nutzte und den Ball im Netz unterbrachte. Der Ausgleich führte dazu, dass das Spiel immer mehr Kampfgeist innehatte. Dabei drang der Gast auf einen weiteren Treffer, was aber
durch die gut stehende und agierende Hintermannschaft und einigen Paraden der Ersatztorhüterin Lena Stern verhindert werden konnte. Aber
nicht nur der Gast hatte noch einige Chancen, auch die Damen des SVW
06 Ahnatal erarbeiteten sich weitere Chancen und konnten noch ein paar
Mal kontern. Da aber kein Ball mehr im Tor untergebracht werden konnte,
endete die Partie 1:1.
Alles in allem war es eine überragende Teamleistung der SVW 06 Damen, die mit ihrem kämpferischen Einsatz über den Punktgewinn mehr als
zufrieden waren. Mädels, es war überragend!
TSG Wilhelmshöhe II - SVW Ahnatal 2:0 (2:0)
Am Samstag, 16.04.2016, war das Ziel der Damen des SVW Ahnatal nicht
nur weitere 3 Punkte zu sammeln, sondern an den guten Leistungen des
vergangen Samstags (gegen den Tabellenführer Edermünde) anknüpfen
zu können und die liegengelassenen Punkte aus dem Hinspiel gegen Wilhelmshöhe wieder gut zu machen. Das war unser Ziel, doch was wir letztendlich dafür taten, war leider viel zu wenig und nicht unseren Leistungen
und Ambitionen entsprechend. Weder im Angriff, noch im Mittelfeld oder
der Abwehr gelang es uns, Selbstvertrauen und Sicherheit zu demonstrieren. Ein schnelles Gegentor zu Anfang, sowie ein weiteres Tor der Gegner kurz vor Ende der Halbzeit waren das Resultat eines Spiels, welches
weder für die Spielerinnen,Trainer oder Zuschauer erklärbar war.
Weiter Seite 29
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Die Seniorenmannschaften der SG Ahnatal
Die Jugendmannschaften der JSG Ahnatal
Die Fußballfrauen des SVW 06 Ahnatal
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Es lief einfach nicht rund. In der zweiten Halbzeit hatten wir immer mal
wieder kurze Lichtmomente, im Sinne von schönen Doppelpässen und
einem ruhigerem Spielaufbau, doch es blieb beim Stand von 2:0 für den
Gegner. Insgesamt muss man leider der Wahrheit ins Auge sehen und
sich eingestehen, dass wir uns deutlich unter unserem Wert verkauft haben. Aber, und das zeichnet unsere Mannschaft aus:
Wir müssen weiter kämpfen und dieses Spiel in die Akten schieben. Wir
haben bereits mehr als ein paar Mal bewiesen, dass wir eine starke
Mannschaft sind, die neben guten spielerischen Qualitäten vorallem mit
Mannschaftsgeist überzeugen kann!
TSV Obermelsungen II vs. SVW 06 Ahnatal 0:6
Das war die richtige Antwort auf die Niederlage vom vergangenen Samstag!! Die SVW-Frauen gewinnen hochverdient mit 6:0 gegen die Mannschaft aus Obermelsungen!! War man in den vergangenen Spielen fast
immer früh in Rückstand geraten, war die Mannschaft dieses Mal von Beginn an hellwach und konnte das Spiel früh in die richtigen Bahnen lenken. Die SVW-Frauen zeigten sich in allen Mannschaftsteilen stark
verbessert und übten durchweg Druck auf das Tor der Melsungerinnen
aus. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und man erspielte sich
durch schöne Kombinationen viele gute Torchancen. Matchwinnerin war
Torjägerin Silvia Massell, die insgesamt fünf Tore erzielte. Das zwischenzeitliche 0:4 schoss Jasminka Krnjic mit ihrem ersten Saisontreffer. Ein
großes Lob geht jedoch an die gesamte Mannschaft, die eine tolle und
geschlossene Leistung zeigte.
Fazit: Das war heute ganz stark, Mädels!! So macht Fußballspielen
Spaß!!!
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Die SG Ahnatal zieht die Reißleine und installiert U19-Coach Ramon
Ortega als Interimstrainer
Wie der Verein auf seiner Homepage veröffentlichte stellte der Vorstand der SG Ahnatal nach der 0:5 Niederlage vom vergangenen
Sonntag seinen jahrelangen Trainer Frank Wambach zwei Spiele vor
offiziellem Ende seines Vertrages, welchen er aus eigenen Stücken
ohnehin nicht mehr verlängert hätte, frei.
Neuer Interimstrainer ist seit Dienstag Ramon Ortega, aktueller Trainer der U19 Junioren. In der Mitteilung dankte die SG Ahnatal, aber
auch die Mannschaft, Frank Wambach von Herzen für "fast" vier
wunderbare Jahre als verantwortlicher Trainer der I. Seniorenmannschaft. "Die Fusion beider Trägervereine im Fußballbereich hätte sonst
sicherlich nicht so reibungslos geklappt. Es ist eine Fußballgemeinschaft entstanden, die im Kreis Kassel sicherlich seines Gleichen
sucht", heißt es in dem Text.
In Kreisen der SG Ahnatal erhofft man sich von diesem Schritt den
nötigen Impuls an die Mannschaft zu senden, dass der direkte Klassenerhalt noch möglich ist. Deutlich herausgestellt wird zudem, dass
die Bringschuld sowie die Aufnahme und positive Umwandlung dieses
Impulses nun bei der Mannschaft liegt, damit sie ihrem scheidenden
Trainer einen großen Wunsch erfüllen kann - auch nächstes Jahr
KOL-Fußball in Ahnatal sehen zu können.
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