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Saisonbericht SG Thayngen/Neunkirch Frauen 2019/20
Nachdem wir uns in der letzten Saison in extremis gerettet hatten (Kloten sei Dank), war das
Ziel für die neue Saison klar, und zwar der Ligaerhalt. Zudem wollten wir, wenn möglich, den
Anschluss ans Mittelfeld finden. Das Kader ist auf diese Saison weiter geschrumpft, hatten wir
doch ein paar Rücktritte zu beklagen (Steffi, Laura, Monike, Gloria, Romina und Ronja). Bei der
Habenseite konnten wir dafür wieder voll auf Dana setzen, welche wieder als Spielerin zur
Verfügung stand, und notgedrungen auf unsere Trainerin Karin, welche mehr in die Hosen
steigen musste als ihr lieb war. Was die Mannschaft dann in dieser Vorrunde auf den Platz
brachte, war grossartigen Offensivfussball, welcher zwar nicht immer belohnt wurde, aber mit
17 Punkten aus 11 Spiele wurde die letztjährige Ausbeute schon nach der Vorrunde um 4 Punkte
überboten. Somit lagen wir in der Halbzeitpause auf dem sehr guten 5. Platz. Wie konnte es
dazu kommen?
Einerseits hat die Mannschaft Zeit gebraucht, um fussballerisch und sozial eine Einheit zu
werden, anderseits haben die Spielerinnen einen Qualitätssprung gemacht. Das Team ist
defensiv sehr stabil geworden und offensiv im Abschluss konkreter gewesen. Absolut ein
Verdienst des gesamten Trainerteams. Sie haben – seit dem Zusammenschluss – mit ihren
Trainings, mit ihrer Art und Weise wie sie Fussball leben, viel in die Mannschaft hineingebracht,
was nun langsam ihre Früchte trägt, da das Team die Vorgaben super umsetzt. Klar darf man
sich auf dem Erreichten nicht ausruhen, das wäre fatal, trotzdem dürfen die Mädels auf ihre
Vorrunde stolz sein.
Im Winter wurde dann wiederum hart trainiert mit Spinning- und Krafteinheiten. Es lief alles
wie geplant, bis dann die Corona-Krise im März zuschlug und den Trainingsbetrieb bei uns, sowie
die ganze Welt, lahmlegte. Am 10. Juni 2020 durften wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen
und haben somit die Chance für eine lange Vorbereitung bis zum Hinrundenstart im August
2020. Diese Zeit soll genutzt werden, um den Fitnesslevel und die fussballerischen Fähigkeiten
wieder auf Vordermann zu bringen. Für die neue Saison wird das Kader weiter dezimiert werden.
Dies weil Dési und Meenu verletzungshalber den Rücktritt geben mussten, während bei Carla
private Gründe den Ausschlag gegeben hatten. Es wäre schön, wenn die eine oder andere
Spielerin neu dazu stossen würde, denn es wird langsam eng mit dem vorhandenen Kader.
Einen speziellen Dank möchte wir noch den Spielerinnen aussprechen, welche uns in dieser
Vorrunde, trotz Rücktritt, oft tatkräftig unterstützt haben: Steffi, Sara, Kayla und Monike.
Ebenfalls ein grosser Dank gebührt unseren vielen Fans, die immer wieder zahlreich erschienen
sind, um das Team zu unterstützen.
Für die SG Thayngen/Neunkirch, Karin Schmid
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