
Der Tag wurde in Zusammenar-
beit mit der Fußballschule Alitom
unter der Leitung von Alex Fischin-
ger, der unter anderem bereits die
Damen des SC Sand in der 1. Fuß-
ball-Bundesliga trainierte, organi-
siert und veranstaltet.
Ausgestattetmit schönenT-Shirts

und Trinkflaschen nahmen 28 fuß-
ballbegeisterte Mädchen im Alter
zwischen sechs und 16 Jahren am
Girls-Day teil. Gemeinsam mit den
Gottenheimer B-Mädchen übte

Sportverein Gottenheim will neue D-Mädchen-Mannschaft formieren

man sich in einem Hütchen-Par-
cours sowie beim Torschuss. „Für
das D-Mädchen-Team benötigen
wir zwölf bis 15 Spielerinnen imAl-
ter von acht bis zwölf Jahren. Mit
ihnen würden wir dann zur neuen
Spielzeit nach den Sommerferien
an der Kleinfeldrunde teilneh-
men“, sagt Joachim „Mauschel“
Maier. „In den Osterferien 28 Kin-
der und Jugendliche zusammenzu-
bekommen, damit sindwir sehr zu-
frieden. Es stimmt auch positiv,
dass es allen Spaß gemacht hat“, so
Björn Streicher, Vorsitzender des
SVG, der dem Organisationsteam
ein Lob aussprach. Nach den sport-
lichen Einheiten ließen die sportbe-
geisterten Mädchen und ihre Be-
treuer den Nachmittag gemeinsam
mit Getränken undGrillwurst unter
der Pergola des Vereinsheims aus-
klingen. So wurde der Tag eine ge-
lungene Veranstaltung, die allen
Beteiligten viel Freude bereitete.
Für alle fußballbegeisterten acht-

Gottenheim. Den Unterbau im

Mädchenfußball zu stärken, ist

das Ziel der Verantwortlichen

des Sportvereins Gottenheim

(SVG). Eine D-Mädchen-Mann-

schaft soll gebildet werden, die

dann die Vorstufe für dasB-Mäd-

chen-Teamseinsoll, dasamRun-

denspielbetrieb teilnimmt. Der

Verein veranstaltete deshalb

zum ersten Mal einen Girls-Day.

bis zwölfjährigen Mädchen, die
weiterhin am Ball bleiben möch-
ten, geht es nun immer freitags ab 17
Uhr mit einer Trainingseinheit auf
dem Sportgelände in Gottenheim
weiter, dieArminBühler als Trainer
leiten wird. Das Training bleibt bis
zu den Sommerferien beitragsfrei,
auch eine Vereinsmitgliedschaft ist
bis dahin nicht notwendig. Noch
vor den Sommerferien fällt die Ent-
scheidung, ob die Anzahl der Spie-
lerinnen für die Meldung einer
Mannschaft ausreicht.
Gerne können Freundinnen, die

interessiert sind, jederzeit ins Trai-
ning mitgebracht werden. Das Trai-
ning der B-Mädchen, ab 13 Jahren,
ist immer montags um 18.45 Uhr
und mittwochs um 17.45 Uhr. (RK)

Fragen beantworten Stephanie Er-

schig (E-Mail: stephanie.er-

schig@gmx.de) und Joachim „Mau-

schel“ Maier unter der Telefonnummer

0151/42630102.

Der Girls-Day in Gottenheim war für die Veranstalter und die Teilnehmerinnen eine runde Sache. Foto: privat

Andrang beim Girls-Day


