B-Juniorinnen des TSV Stuttgart-Mühlhausen gelingt Aufstieg in die
Verbandsstaffel !
Nach Bezirksstaffelmeisterschaft und erfolgreicher Aufstiegsrelegation
spielen die B-Juniorinnen aus Mühlhausen in der kommenden Saison in
der Verbandsstaffel Nord.
Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 13/14 war als klares sportliches Ziel für die
Saison 14/15 der Aufstieg in die Verbandsstaffel ausgegeben.
Die Hinrunde der Bezirksmeisterschaft (es spielen hier die Bezirke Stuttgart und EnzMurr zusammen) kann getrost als Findungsphase des neuen Teams bezeichnet
werden, welches durch den Einsatz von bis zu 8 C-Juniorinnen stark verjüngt in die
Saison gestartet war. Die Mannschaft ging als Tabellenvierter in die Winterpause,
allerdings ohne allzu großen Punkterückstand auf den Hinrunden-Tabellenführer aus
Echterdingen.
In der Rückrunde gaben die Mädels dann richtig Gas und gewannen mit teils
beeindruckender Souveränität alle Spiele, was Platz 1 und Staffelmeisterschaft
bedeutete.
In den Relegationsspielen musste Mühlhausen dann kurioserweise erneut gegen den
Tabellenzweiten aus Horrheim antreten, da die Horrheimer Juniorinnen als
bestplatzierter Verein aus dem Enz-Murr-Kreis dortiger Bezirksmeister waren.
Während beim Spiel in Horrheim durch ein Last-Minute-Tor ein 4:3 Sieg glückte,
konnte beim Heimspiel, welches 4:2 endete, die Entscheidung schneller
herbeigeführt werden.
Die nächste Runde war geschafft und es standen die entscheiden Spiele gegen den
TSV Deizisau an. Beim Heimspiel gelang ein überzeugendes 4:2, ein Ergebnis,
welches leicht höher hätte ausfallen können, so aber den Gegnerinnen noch alle
Chancen offenhielt. Entsprechend intensiv war dann das Rückspiel in Deizisau am
27.6. – es wurde um jeden Ball gefightet, erst Recht, nachdem die Mühlhäusener
Mädels relativ früh in Rückstand gerieten. Doch die TSV-Juniorinnen hielten dem
Druck stand, konnten ihrerseits eiskalt kontern und 10 Minuten vor dem Spielende
zum 1:1 Endstand ausgleichen – das Spiel war gelaufen und die
Aufstiegsentscheidung gefallen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Mädels, Trainer und Betreuer, die zum Erreichen
dieses sportlichen Ziels beigetragen haben.
Die B-Juniorinnen des TSV Stuttgart-Mühlhausen freuen sich riesig auf die große
Herausforderung in der Saison 15/16 innerhalb der Verbandsstaffel Nord des wfv.

