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Endlich wieder Fußball in der Halle 

 

 

Nach dem die Turniere coronabedingt bereits zwei 
Jahre in Folge nicht stattfinden konnten, ging es in 
dieser Saison bereits am vergangenen 
Wochenende endlich wieder los. Die D und C-
Juniorinnen des SC Klinge Seckach mussten nach 
Tauberbischofsheim, die B-Juniorinnen spielten 
eine Woche später in der Astoria-Halle in 
Walldorf. Die Aufregung war groß, denn für einige 
der Spielerinnen bedeuteten diese Turniere eine 
Premiere in der Halle direkt unter 
Wettkampfbedingungen.

 
Bei den D-Juniorinnen haben sich in diesem Jahr insgesamt 19 Mannschaften aus dem Badischen 
Fußballverband für die Teilnahme angemeldet. Aufgeteilt in drei Gruppen ging es zunächst in eine 
Vorauswahlrunde, aus der jeweils die zwei Erstplatzierten und die zwei besten Drittplatzierten sich für die 
Endrunde um die Meisterschaft qualifizieren. Gespielt wird dabei im Hin- und Rückspielmodus an zwei 
Spieltagen und im Jeder-gegen-Jeden System. Nach dem ersten Spieltag belegen die jüngsten 
Spielerinnen des SCK mit 5 zu 1 Toren den zweiten Platz, knapp hinter der zweiten Mannschaft des TSG 
Hoffenheim der sich nicht für die Endrunde qualifizieren kann. Somit voll auf Kurs und bereit für die 
Rückrunde die am 15. Januar in der Neckarhalle in Heidelberg stattfinden wird.  
 
Bei den C-Juniorinnen waren es 24 Mannschaften, die in 4 Gruppen an den Start gingen. Die SC Klinge 
Seckach Mädchen bekamen die Mannschaften des FC Hettingen, FC Astoria Walldorf 2, TuS Mingolsheim 
2 und die Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim in die Gruppe gelost. Gleich im ersten Spiel mussten 
sich die SCK-Spielerinnen mit null zu eins geschlagen geben und machten den Spieltag somit spannender 
als es unbedingt sein musste. Denn die nachfolgenden Spiele konnte die Mannschaft klar für sich 
entscheiden und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Somit stehen auch die C-Juniorinnen voll 
im Soll und können am 15 Januar in der Herbert-Lucy-Halle in Mannheim als Tabellenführer, mit einem 
Torverhältnis von 10:1, antreten. 
 
Die B-Juniorinnen mussten eine Woche länger auf den Einsatz in der Halle warten, da in der laufenden 
Oberligasaison am vergangenen Wochenende noch ein regulärer Spieltag stattfand. Auch hier wurden die 
insgesamt 22 gemeldeten Mannschaften in 4 Gruppen aufgeteilt. SCK erwischte eine vermeintlich 
schwere Gruppe mit FC Astoria Walldorf, SV Laudenbach, FC Wertheim-Eichel und dem TSV 
Tauberbischofsheim. Die Mannschaft zeigte sich von Anfang an voll konzentriert und gewann das erste 
wichtige Spiel mit drei zu null Toren. Dieser erste Erfolg beflügelte die Mannschaft offenbar noch mehr 
und der SC Klinge Seckach gewann auch alle anderen Spiele an diesem Tag souverän. Am Ende des 
Spieltages grüßt der SCK von ganz oben in der Tabelle und kann eine Torbilanz von 12:2 vorweisen. Die 
Rückrunde findet am 8. Januar in der Hohensachsen Halle in Weinheim statt.  
 
Noch ist es sicherlich zu früh um sich entspannt zurückzulehnen, aber die Grundsteine für eine 
erfolgreiche Rückrunde im neuen Jahr sind bei allen Mannschaften gelegt und man kann zunächst 
beruhigt in eine kurze Winterpause gehen. 
  
 


