Union pettenbach - damen berichten

Frauenfußball:
Pettenbach siegt in Ternberg !!
Ternberg/Pettenbach 130901
Mit einem klaren 5:0 Auswärtssieg der Union Sparkasse Pettenbach bei OÖ-Liga Absteiger
Ternberg konnten die Almtalerinnen
ihren Erfolgsauftakt bestätigen.
In der Anfangsphase fand in Ternberg ein
Abtasten statt. Die beiden Mannschaften
der Frauenklasse OÖ Ost trafen zum ersten
Mal aufeinander. Nach 10 Minuten wurde
Pettenbach spielbestimmend.
Die ersten Chancen konnten noch nicht
verwertet werden. Sylvia Hackl erzwang
nach einem schönen Flankenlauf mit ihrem
scharfen Querpass das 0:1. Die Ternberger
Abwehrchefin konnte den Ball nur mehr
- ins
eigene Tor klären. Kurz vor der Pause kam

noch das befreiende 0:2 für Pettenbach,
erzielt von Julia Gegenleitner in der 43.
Minute.
Nach der Pause kamen die Gäste frischer
aus der Kabine und wollten die Entscheidung erzwingen, was auch gelang. Schon
2 Minuten nach Wiederanpfiff traf erneut
Julia Gegenleitner. Sie staubte einen
Fernschuss, der auf die Querlatte ging,
trocken zum 0:3 ab. Die ehemalige U16Auswahlspielerin Katharina Ebner erhöhte per Fernschuss in Minute 51 zum entscheidende 0:4.
In der Folge wurde das Spiel noch etwas hitziger.
Die Heimischen versuchten noch den Ehrentreffer zu erzielen. Pettenbach kam aber nur noch
bei Eckbällen in Bedrängnis. Die langen Bälle der Ternberger auf die schnelle Daniela Blasl brachten den Gastgebern nichts ein, da Pettenbachs Abwehr scheinbar gut auf diese Stärke von Ternberg eingestellt war. Carina Waldhör konnte Ternbergs gefährlichste Spielerin über 90 Minuten
kontrollieren und nahm diese somit aus dem Spiel.
Wieder schreibt der Fußball eine schöne Geschichte am Rande, Denise Weidinger, die nach
8 Jahren GW Micheldorf zu ihrem Stammverein Pettenbach zurückkehrte, traf in der 90. Minute
bei ihrem ersten Pflichtspieleinsatz nach ihrer Rückkehr mit einem strammen Weitschuss und
stellte den Endstand von 0:5 her.
„Ein Sieg der besonders gut tut in der Trainerseele, wussten wir schließlich nicht viel über den

Gegner. Momentan können wir unsere Offensivstärken voll ausspielen, ohne dabei
die Defensive zu vergessen. 12 Tore in den
ersten beiden Partien ohne einen Gegentreffer zu erhalten spricht schon für die gute
Organisation in der Mannschaft und den
Teamgeist. Die ‚Neuen‘ sind voll integriert,
damit konnten wir die studiumbedingten
Ausfälle von 3 Leistungsträgern voll abfangen und in der Entwicklung genau dort
weiter machen, wo im Frühjahr aufgehört
haben.“ - Coach Manfred Feichtinger vom
aktuellen Tabellenführer Pettenbach.
Kommendes Wochenende müssen die Ladies aus Pettenbach in der Vorrunde des OÖ Ladies Cup zu der SpG Eferding/Haibach reisen.
„Wir werden auch dort voll auf Sieg spielen, da wir in der 1. Hauptrunde Heimrecht hätten. Dieses
zusätzliche Heimspiel wollen wir unbedingt mitnehmen.“
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