Jahresbericht Frauen
Nach dem Zwangsstopp aufgrund von Corona durfte wir am 10. Juni 2020 den
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Bis zum Hinrundenstart am 30. August 2020 hatten
wir somit eine sehr ausgedehnte Vorbereitung vor uns.
Nach zwei Vorbereitungsspielen, eines verloren und eines gewonnen, ging die
Meisterschaft dann los. Der Start missglückte aber dann so richtig, nach einer knappen
2:3 Niederlage gegen Wädenswil konnten wir aus den ersten drei Spielen gerade einmal
einen Punkt mitnehmen. Oft lagen wir nach der ersten Halbzeit deutlich in Führung (3:1),
konnten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit dann aber aus unerklärlichen Gründen nicht
über die Zeit retten. In den nächsten drei Spielen konnten wir dann aber drei Siege
verbuchen.
Die Resultate waren aber immer sehr knapp und die Spiele nichts für schwache Nerven.
Herausgestochen hat aber sicher der 1:6 Derbysieg gegen den FC Diessenhofen. In
diesem Spiel lief alles rund. Das letzte Spiel nach erneuter Corona-Pause fand am 25.
Oktober 2020 statt und ging leider auch verloren. Mit 10 Punkten aus 7 Spielen befanden
wir uns im Mittelfeld. Lang wusste man nicht, wie es weiter gehen würde. Im Februar
durfte dann wieder mit dem Training begonnen werden.
Wir machten Trainings über Zoom und später auch auf dem Feld, natürlich unter
Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen. Nach und nach gab es Lockerungen und
es konnte wieder etwas einfacher trainiert werden. Die letzte Hürde, Zweikämpfe ohne
Maske, fiel dann noch im Mai, womit klar war, dass die drei Spiele aus der Hinrunde noch
nachgeholt werden mussten.
Das erste Spiel nach rund zehn Monaten ohne Wettkampf verlief dann überhaupt nicht
nach unseren Vorstellungen. Wir wurden vom FC Wetzikon richtig gehend überrollt.
Schon nach der ersten Halbzeit lagen wir mit 1:3 hinten und konnten auch in der zweiten
Halbzeit nichts gegen ihre Effizienz ausrichten. Wir hatten Chancen, konnten diese aber
nicht in etwas Zählbares ummünzen. Somit war uns der Ligaerhalt noch nicht sicher. Im
zweiten Spiel, zu Hause in Neunkirch, durften wir dann noch einen Sieg feiern und somit
den Ligaerhalt begiessen. Nun steht noch ein Spiel an, welches einfach nur noch
genossen werden kann.
Die Saison 2020/2021 in Zahlen: 4 Siege, 4 Niederlagen, 1 Unentschieden, 13 Punkte.
Mit 28 Toren am meisten Tore geschossen aber mit 29 Gegentore auch am meisten Tore
bekommen.
Fazit: Es war eine sehr spezielle, aber doch sehr lehrreiche Saison. Wir freuen uns auf die
Saison 2021/2022.
Einen speziellen Dank möchten wir noch den Spielerinnen aussprechen, welche uns in
dieser Hinrunde, wieder tatkräftig unterstützt haben: Steffi, Monike und Carla. 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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