
 

 

Mädchenmannschaft 
 

 
 

 

 

Trainingszeit - Sportzentrum SV Vorwärts:  

Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr (Kunstrasenplatz) 
 
 

  

Anmelden einfach 
auf Logo klicken! 

 
 
 
Ansprechpartner: 
 
 

 

Trainer 
 

Frank Schmittner 
C-Lizenz Breitenfußball 

 

Anne-Frank-Straße 19 
63801 Kleinostheim 

Telefon / Mobil  
 

06027 – 465221 
 

0176 - 49296375 

Email 
 

 
 

 

Trainerin 
 

Ulrike Weiß 
 

Münchner Straße 19 
63801 Kleinostheim 

06027 – 990382 
 

Email  
 

 

 
 
 
 
 
 
Grillen und chillen – Mädchenmannschaft zu Besuch im Pumphaus (02. Juni 2013) 
 

 

Am vergangenen Sonntag (02. Juni) traf sich unsere 

Mädchenmannschaft um 11.00 Uhr im Jugendhaus - Pumphaus.  

Ihre Trainer, Frank und Ulrike, hatten sich etwas Besonderes für ihre 

Mädels ausgedacht. Begonnen wurde mit einem kleinen 

theoretischen Teil, der mit einem abgestimmten Fußballtest  

abgeschlossen wurde. Beim Klettern, Tischkickern und Sing-Star konnten sich alle mal 

außerhalb des Fußballs "beschnuppern". 
 

Grillmeister Frank brachte rechtzeitig die Bratwürste. So ließen es sich alle, auch Dank 

der Kuchen- und Salatspenden, richtig gut schmecken. 
 

Das Tischkickerturnier brachte das Pumphaus zum Kochen. Auch wenn es mancher 

anstrengender vorkam, als selber Fußball zu spielen, wollte jedes Team gewinnen. 
 

Anna und Laura waren unsere unbezwungenen Siegerinnen. 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plötzlich war 15.00 Uhr, Schluß! 
 

Das die Zeit so schnell verflogen ist, scheint doch nur ein Zeichen zu sein, daß alle viel, 
viel Spaß hatten. 
  

Vielen Dank auch an Denise und Thomas vom Pumphaus für die super Zusammenarbeit. 
 

Frank und Ulrike 

 
 
Hallenzeit 
 

Achtung: In der Winterzeit nutzen wir die vereinseigene Kegelbahn,  
wenn der Platz unbespielbar/gesperrt ist bzw. die Wetterbedingungen ein Fußballtraining nicht zulassen. Bitte 
vorsorglich Hallenschuhe einpacken. 
 

Hallentrainingszeit – Maingauhalle (Ludwigstraße):  
(von November 2012 – Februar 2013  

und diese Trainingszeit findet zusätzlich zum Freitagtraining statt!)  
Donnerstag von 16.00 bis 17.00 Uhr 

 
 
 



Die Zukunft des Fußballs ist weiblich - Vorwärtsfußballerinnen am Ball 
 

 
Im Rahmen der Juniorenhallentage des SV Vorwärts Kleinostheim kam es am 27. Januar 

zum sportlichen Vergleich zwischen den Vorwärtsfrauen und Vorwärtsmädchen! 
 

 
 

 

 

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen 
der neugegründeten Mädchenmannschaft 
und unseren „Ü30-Damen“zu einem 
sportlichen Vergleich. Es hat am Ende allen 
riesigen Spaß gemacht und nach dem 
Abpfiff war die anfängliche Nervosität bei 
beiden Teams endgültig gewichen.  
 

 



Am Sonntag war es endlich wieder soweit!  
Damen – und Mädchenfußball in der Maingauhalle mit 5 Toren! 
Natürlich stand am Sonntag zuerst die Nervosität beim Einlagespiel unserer 
Damenmannschaft gegen die im Sommer neu formierte Mädchenmannschaft, den 
meisten Aktiven ins Gesicht geschrieben. Denn um 13.30 Uhr waren  die Ränge in der 
Maingauhalle gut gefüllt und natürlich hatte man vor so einer Kulisse noch nicht gespielt. 
Nein, eigentlich hatte man sich bisher noch überhaupt nicht in einem Spiel präsentiert. 
Dennoch wird mit dem Datum, 27. Januar 2013, dem traditionsreichen Damen und 
Mädchenfußball aus den 1970 – 90er Jahren, ein Neustart verbunden werden. In einer 
sehr fairen Begegnung, wurden die ersten Minuten genutzt, um die Nervosität abzulegen 
und sich dem gegnerischen Tor mit trickreichen Spielzügen zu nähern. So gelang der 
Damenmannschaft, die auch schon seit über einem Jahr im Training sind, nach gut 3 
Minuten der Führungstreffer. Die neu formierte Mädchenmannschaft hielt aber während 
der gesamten Spielzeit gut dagegen und konnte so manchen Gegenangriff einleiten, der 
aber nicht zum Torerfolg führen sollte. Mit zunehmender Spieldauer, konnten die Damen 
schnell auf 2 und 3:0 erhöhen. Die Mädchenmannschaft konterte aber bis zum Ende der 
Partie und hatte dennoch nicht das nötige Glück, einen verdienten Treffer zu erzielen. In 
den letzten 2 Minuten erhöhten dann die Damen mit 2 weiteren Treffern auf das 
Endergebnis von 5:0. Nach dem Abpfiff sah man unabhängig vom Ergebnis in strahlende 
Gesichter, sowohl bei den Damen und den Mädchen, denn dieses Erlebnis hat dem 
weiblichen Fußball beim „SV Vorwärts“ einen weiteren Schub nach vorne gebracht und 
darauf dürfen alle Stolz sein.  

Hans Ortmann – Schiedsrichter der Begegnung 
 
Vorwärts-Girls lassen die Kugel rollen (14.12.2012) 
Nachdem sich einige Mädels sehnlichst schlechtes Wetter gewünscht hatten ließen wir am 
14. Dezember endlich bei frostigen Kunstrasenplatzbedingungen die „großen“ Bälle ruhen 
und nutzten stattdessen erstmals unsere vereinseigene Kegelbahn. Auf 2 Bahnen wurden 
die Kugeln mal mehr mal weniger erfolgreich auf den Weg geschickt und "hohe 
Hausnummern" gekegelt bzw. der "Tannenbaum" an der Tafel langsam abgestrichen. 
Zwischendurch stärkten sich die Keglerinnen bei Plätzchen bzw. Knabbereien.  

 
 

  
Lustig und laut ging es zu - Riesenspaß hat´s gemacht und konnte seitdem mehrmals 
wiederholt werden! 
 
Weihnachtsfeier der Jugendabteilung (07.12.2012) 

 

 
Am Freitag (07. Dezember) nahm unsere erst 
vor kurzem gegründete 
Mädchenmannschaft an der 
gemeinschaftlichen Weihnachtsfeier der 
Jugendabteilung teil.  
 

Bei tollem weihnachtlichem Wetter ließen 
wir uns Pizza und Kinderpunsch schmecken 
und das Jahr 2012 ausklingen. 
Das Betreuerteam bedankt sich für die 
überreichten Präsente und freut sich auf 
2013 mit euch.  
 
(weitere Fotos und ausführlicher Bericht zur Feier siehe 
unter "Jugend") 



 
Girls am Ball - läuft prima an! (12.10.2012) 

Erst vor wenigen Wochen starteten wir mit unserem Fußballtraining für Mädchen. 
Was mit 5 hochmotivierten Spielerinnen begann, entwickelt sich seither super weiter. 

 

 
Zuletzt machten jeweils 13 
Girls freitags im Training aktiv mit.  
Inhaltlich ist dieses derzeit auf 
Neueinsteigerinnen ausgerichtet  

und das Erlernen von Technik und Ballgefühl stehen neben dem Spaß im Vordergrund. 
 
 
 
 

Konkurrenz mit Jungs gibt´s hier nicht!  
Trainer Frank Schmittner würde sich freuen, wenn sich weitere interessierte Mädchen 
freitags von 18.00 – 19.00 Uhr zum Training am Sportzentrum des SV Vorwärts an der 
Alten Poststraße einfinden würden. 
Weiter Informationen sind auf der eigenen internen Mädchenmannschaftsseite unserer 
Vereinshomepage „www.sv-vorwaerts-kleinostheim.de“ einsehbar! 
Hier dann von der Startseite über Fußball – Jugend die Mädchenseite aufrufen! 
 
Ab sofort sind wieder Mädchen beim SV Vorwärts Kleinostheim am Ball! 
Am Freitag, 31.08.2012 punkt 18.00 Uhr war es soweit, Lucy, Janina, Anna und Laura 
trafen sich zu Ihrem ersten Fußballtraining auf dem Kunstrasenplatz in Kleinostheim und 
absolvierten unter Anleitung unseres ausgebildeten Trainers Frank Schmittner 
(Trainerschein C-Inhaber Breitensport/Profil Kinder/Jugend) die ersten 
Trainingseinheiten. Unterstützt wurde Frank Schmittner dabei von Ulrike Weiß, die selbst 
in der Ü-30 Damenmannschaft spielt. Mit viel Freude und großartigen Einsatz eroberten 
sich die vier Juniorinnen, Ball und Platz und konnten sich schnell mit den 
Übungseinheiten anfreunden. Während des Training kamen dann weitere Mädchen dazu 
und so wurde in einem kleinen Spiel, das bis dahin gelernte ausprobiert. Für das nächste 
Training haben sich nun schon 2 weitere Mädchen entschlossen, mit den anderen Vieren 
mit zu trainieren. Von nun an heißt es also, Mädchen-Fußball in Kleinostheim, natürlich 
beim SV Vorwärts, jeden Freitag von 18.00-19.00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz.  
 

 

 

 

 

Eindrücke vom 

Trainingsstart am 

Sportzentrum 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



Die Zukunft des Fußballs ist weiblich!  
Diesen Verbandsslogan des Deutschen Fußballbundes aufgenommen, sucht unser Verein  
junge Nachwuchsspielerinnen! 
  

Aufruf an alle Fußballbegeisterte Mädchen 11-13 Jahren 
Fußball-Girls gesucht  - bitte meldet euch oder kommt vorbei! 

  

Zur Gründung einer neuen Mädchenmannschaft möchten wir DICH ansprechen! 
Du bist Fußballbegeistert, weiblich, zwischen 11-13 Jahren, kannst spielen oder 
möchtest es jetzt lernen? 
Dann bist du bei uns richtig. 
Die ersten Mädels haben sich bereits beim Schnuppertraining zusammengefunden 
und brauchen nun dringend Verstärkung. Interessiert?  
Dann komm einfach Freitag von 18-19 Uhr beim SV-Vorwärts vorbei und mach mit! 
(Turnschuhe nicht vergessen!). 
 
 

Ansprechpartner Frank Schmittner Tel.06027/465221 
 
 

  
 


