
 
SV Eintracht Schepsdorf  

 
1. Damen SG Darme-Schepsdorf 
 

Nach einer durchwachsenen Sommer-Vorbereitung mit teils hohen Nieder-

lagen sowohl gegen höherklassige Mannschaften als auch Mannschaften aus 

unteren Ligen war klar, dass die Saison nicht einfach werden würde. 

Durch Schwangerschaften, Verletzungen und das Studium einiger Spielerin-

nen mussten wir mit einem sehr ausgedünnten Kader in die Saison starten. 

Wir waren häufig auf die Mithilfe der Spielerinnen aus der 2. Damenmann-

schaft angewiesen. An dieser Stelle möchten wir uns daher bei allen Mädels 

der Zweiten bedanken, die sich immer wieder bereit erklärten, uns aus der 

Patsche zu helfen. 

Wie erwartet, wurde der Saisonstart nicht leicht. Nach den ersten drei Spie-

len konnten wir nur einen Sieg gegen Andervenne verzeichnen und standen 

zeitweise auf dem letzten Tabellenplatz. Im Pokal schieden wir gegen den 

Ligakonkurrenten Bawinkel aus. 

Trotz der Niederlage stellte das Spiel gegen Bawinkel einen Wendepunkt 

dar. Wieder einmal hatten wir nur wenig Spielerinnen auf der Liste, viele 

Stammspielerinnen waren nicht da, sodass sogar eine Absage im Raum 

stand. Die gemeinsame Entscheidung, doch anzutreten und der schwierigen 

Situation zu trotzen, gab uns Antrieb und wir lieferten ein ordentliches Spiel 

ab. 

Der Knoten war geplatzt und wir konnten endlich die nötigen und auch ver-

dienten Siege einfahren. Seitdem ging es bergauf, sodass wir uns am Ende 

auf dem 4. Platz der Kreisliga befanden. Da einige Mannschaften zu vielen 

Spielen nicht angetreten sind, wurde die Quotientenregelung eingeführt und 

wir sind leider auf dem 5. Platz gelandet. 

 

Wir möchten uns bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken, die uns 

bei den Spielen unterstützt haben. 

Der größte Dank gebührt jedoch unseren Betreuerinnen Pia, Kathi und Anne 

sowie unseren Trainern Thomas und Michael, die einen tollen Job machen 

und es nicht immer leicht mit uns haben. 

Wir hoffen, dass wir mit dem umfangreichen Vorbereitungsplan gut in die 

neue Saison starten werden. 


