
Mädchenfußball erreicht auch TuS Eicklingen 

Was vor einem halben Jahr noch nicht mehr als ein Hirngespinst in ein paar verrückten Köpfen war, 

entwickelt sich langsam zu einer echt tollen IDEE. 

Als wir im Winter zusammensaßen und die neue Fußballsaison in Eicklingen planten, war alles nur 

eine Luftblase, zwar rosa, aber eben nur eine Luftblase. Doch als wir dann tatsächlich im Mai mit 

einer ziemlich zusammengewürfelten Mannschaft zum Girls-Cup nach Bienenbüttel fuhren, wurde es 

langsam konkret. Die Mädels hatten trotz verschiedenen Alters und unterschiedlicher Vereine von 

Anfang an viel Spaß miteinander und vor allem auch am Fußballspielen. 

Wie heißt es so schön, alles neu macht der Mai! Somit wagen wir zur neuen Saison 2016/17 den 

erstmaligen Sprung ins kalte Wasser. Es gibt zukünftig eine Mädchenmannschaft (Jg. 2002 und 

jünger) in Eicklingen. Allein durch die tollen Erlebnisse und Erfolge in Bienenbüttel und die darauf 

folgende Mundpropaganda fanden sich beim ersten Training neun interessierte Mädchen auf dem 

Sportplatz in Eicklingen ein. 

Aber Eicklingen wäre nicht Eicklingen, wenn da nicht noch was gehen würde. Die beiden Trainer (Leo 

und Jannik) machten sich auf, um in den umliegenden Schulen ein bisschen Werbung zu machen. In 

der OBS Flotwedel, OBS Wathlingen und auch am Immanuel Kant Gymnasium in Lachendorf 

sprachen sie vor. Besonders die Lautsprecherdurchsage und anschließende Versammlung von ca. 60 

Mädchen im Foyer in Lachendorf trieb selbst den sonst immer coolen Jungs etwas Angstschweiß auf 

die Stirn.  

Aber wie heißt es so schön, vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Dieser Spruch 

sollte sich schneller bewahrheiten als gedacht. Denn schon zum nächsten Training standen sage und 

schreibe 24 Mädels mit Fußballschuhen auf dem Rasen. Auch wenn die ein oder andere vielleicht erst 

einmal nur zum Schnuppern vorbei geschaut hat, ist die Resonanz doch riesig und das Potential 

scheint noch nicht vollkommen ausgeschöpft. 

Als kleines Highlight fand am vergangenen Samstag ein Training mit einer ehemaligen 

Bundesligaspielerin (HSV) statt. Marilen (jetzt 2. Liga beim Bramfelder SV) aktiv, schaute im 

Bannkamp vorbei und verbrachte eine ganze Trainingseinheit (3 Stunden) mit den Mädels. Sie gab 

Tipps, zeigte ihr Können und beantwortete nach dem Training auch alle Fragen, die Ihr gestellt 

wurden. Die tolle Atmosphäre während des Trainings hat dazu geführt, das Marilen spontan zugesagt 

hat dieses Jahr noch einmal vorbeizuschauen, um sich von der Entwicklung der Mannschaft ein Bild 

zu machen. Für alle war diese tolle Aktion eine mega Erfahrung, danke Leo für dieses super Erlebnis. 

Wenn DU (Jg. 2002 oder jünger) auch nicht ewig nur über snapchat und Instagram an tollen 

Erlebnissen teilhaben willst, dann trau Dich, schau bei uns vorbei. Wir trainieren immer Dienstag und 

Donnerstag 17:30-19:00 Uhr in Eicklingen auf dem Sportplatz (auch in den Ferien).   

Es freut sich das Trainerteam 

Leo und Jannik 

 


