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Bericht Damen-Kreisklasse Mosbach Spieljahr 2014 - 2015 

 

Nachdem im letzten Jahr leider eine Mannschaft ihre Mannschaft 

zurückziehen musste, starteten wir dieses Jahr mit 11 Mannschaften am 

06.09.2014 in die neue Saison.  

In dieser Runde hatten wir das Glück, dass kein Spiel wegen 

Unbespielbarkeit des Platzes verlegt werden musste. Somit konnte die 

Runde auch gemeinsam abgeschlossen werden. Dafür traf es in diesem Jahr 

die Mannschaft des SV Robern, die insgesamt siebenmal mit dem Problem 

zu kämpfen hatte, dass kein Schiedsrichter am Platz war, oder erst kurz vor 

knapp ein Schiedsrichter eingeteilt werden konnte.  

Damit möchte ich jetzt nicht die Schiedsrichter anprangern, sondern 

lediglich darauf hinweisen, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu 

finden, die dieses Amt übernehmen möchten. Wenn sich vielleicht die 

Spieler und Spielerinnen, Trainer und Betreuer sowie Zuschauer etwas 

mehr zurück nehmen würden und nicht immer den Schiedsrichter angreifen 

und für alles verantwortlich machen würden……vielleicht gäbe es dann 

mehr…… 
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Wie schon in der letzten Runde wurden die Damen des FC Viktoria Hettingen 

Meister mit 43 Punkten(drei weniger wie im Jahr davor) und einem 

Torverhältnis von 38:13 Toren. Genauso viele geschossen wir ein Jahr zuvor 

und ein Gegentor weniger bekommen. 

Auch beim Platz zweit änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nichts, die 

Damen des SV Sattelbach belegten diesen mit 37 Punkten und 33:18 Toren. 

Gratulation an die Mädels des FC Hettingen zur Meisterschaft ! 

Tamara Großkinsky vom TSV Sulzbach erzielte die meisten Treffer und 

belegt somit Platz eins der Torschützenliste mit 14 Treffer. Gefolgt von 

Carolin Mackert vom FC Hettingen und Michelle Vierling vom VfB 

Heidersbach mit jeweils 12 Treffern. Katharina Nuss vom SV Katzental  

belegt somit mit 9 Treffer Platz 4. 

Ins nächste Jahr starten wir wie bisher, mit 11 Mannschaften. Der VfB 

Heidersbach spielt in der neuen Saison als SG Heidersbach/Seckach.  

Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bei 

denVereinen bedanken und hoffe auf eine faire und spannende Saison 

2015/2016, was für mich persönlich die letzte Saison als Staffelleiterin gibt.  

 

Christine Oswald, Staffelleiterin Damen-Kreisklasse 


