Sport Münden

Futsal-Frauen glücklos
Hallenkreismeisterschaft in Göttingen: SC Eichsfeld gewinnt / JSG-Mädchen Fünfter
GÖTTINGEN. Nichts zu holen
gab es am Sonntag für die Fußballerinnen aus dem Mündener Altkreis bei den FutsalEndrundenturnieren. Sowohl
die Frauen des TuSpo Weser
Gimte als auch die B-Juniorinnen der JSG Hoher Hagen
mussten sich jeweils mit dem
fünften Platz begnügen.

Teuer verkauft
Für die Gimterinnen, die als
Dritte ihrer Vorrundengruppe
den Sprung in die Endrunde
geschafft hatten, begann das
im Modus „Jeder gegen Jeden“
ausgetragene Turnier mit dem
0:0 gegen den SC Rosdorf noch
einigermaßen verheißungsvoll. Spätestens nach dem anschließenden 0:3 gegen den
späteren Vizemeister SG TSV
Diemarden/Groß Schneen II
war jedoch klar, dass man mit
der Titelvergabe nichts zu tun
haben würde. Nachdem sie
dann sowohl dem SV RW Bal-

lenhausen (1:1) als auch dem
FC Hebenshausen (0:0) jeweils
ein Remis abgerungen hatten,
verkauften sich die Gimterinnen beim knappen 1:2 gegen
den späteren Turniersieger
und Futsal-Kreismeister SC
Eichsfeld noch einmal richtig
teuer. In der Endabrechnung
reichte es mit drei Punkten
und einer Tordifferenz von 2:6
dennoch nur zum vorletzten
Platz vor den Ballenhäuserinnen, die es nur auf einen Zähler brachten.

Früher Schock

Ebenfalls ohne einen Sieg
verlief das Endrundenturnier
für die B-Mädchen der JSG Hoher Hagen. Wie die Gimter
Frauen als Vorrunden-Dritte
qualifiziert, setzte es gleich im
ersten Spiel gegen den späteren Kreismeister SG Gandetal
gleich eine deftige 0:4-Niederlage. Weil dabei zwei Tore
nach eindeutigen, von den
Schiedsrichtern
aber nicht geahndeten
Regelverstößen
erzielt
wurden,
legten
die
JSG-Verantwortlichen zwar
Protest gegen die
Wertung
ein,
doch dieser verlief im Sande.
Von dieser klaren
Niederlage
sichtlich etwas geschockt,
taten
sich die JSGerinnen auch in den
Abgezogen: B-Juniorin Cédrine Witzke darauf folgenden
(links) wurde mit der JSG Hoher Hagen Fünf- Spielen
sehr
ter im Kreis.
schwer.

Umkämpfter Ball: TuSpo Gimtes Nina Meyer (rechts) im Spiel gegen den SC Rosdorf.
Fotos: Schröter
Der 0:2-Niederlage gegen
die SVG Einbeck folgten ein
0:1 gegen den FC Lindenberg
Adelebsen und ein weiteres
0:1 gegen die SG Denkershausen-Lagershausen. Dass es am
Ende dennoch für Platz fünf

reichte, dafür sorgte das abschließende 1:1-Unentschieden gegen den MFC Gleichen
II, mit dem man diesem Gegner aufgrund des besseren
Torverhältnisses die Rote Laterne überließ. (per)

