
Hallo	  liebe	  Leser	  und	  Leserinnen,	  
	  
willkommen	  in	  der	  Saison	  2016-‐2017:	  
	  
Beginnen	  wollen	  wir	  allerdings	  mit	  einem	  kurzen	  Rückblick	  auf	  die	  vergangene	  Spielzeit.	  	  
Mit	  dem	  5.	  Tabellenplatz	  haben	  wir	  unser	  gestecktes	  Saisonziel	  von	  Platz	  6,	  übertroffen.	  Nach	  einer	  
starken	  Rückrunde	  haben	  sich	  dies	  unsere	  Spielerinnen	  redlich	  verdient.	  
Im	  Bezirkspokal	  war	  nach	  einem	  Elfmeterkrimi	  gegen	  die	  Frauen	  vom	  VFB	  Obertürkheim	  III	  im	  
Halbfinale	  Schluss	  für	  uns.	  
	  
Doch	  blicken	  wir	  auf	  die	  vor	  uns	  liegende	  Saison,	  in	  die	  wir	  mit	  mittlerweile	  24	  Spielerinnen	  starten.	  
Allerdings	  kann	  sich	  diese	  Anzahl	  noch	  verringern,	  da	  unsere	  zukünftigen	  Studentinnen,	  noch	  nicht	  
wissen,	  an	  welchem	  Ort	  sie	  einen	  Studienplatz	  erhalten	  werden.	  
	  
Ihre	  Fußballerlaufbahn	  beim	  SV	  Hoffeld	  definitiv	  beendet	  haben	  Denise	  Manuwald	  (berufsbedingt),	  
Jasmin	  Gurtner	  (verletzungsbedingt),	  Sanja	  Kayser	  (Ausladsaufenthalt)	  und	  Antonia	  Eckhardt	  
(Vereinswechsel).	  Auch	  unsere	  langjährige	  Betreuerin	  Ute	  Gurtner	  hat	  zum	  Saisonende	  aus	  privaten	  
Gründen	  aufgehört.	  
Quantitativ	  können	  wir	  diese	  Abgänge	  verkraften,	  da	  mit	  Viola	  Jung,	  Hanna	  Reber,	  Theresa	  Bek,	  
Sabrina	  Raulf,	  Pia	  Motschenbacher	  und	  Greta	  Daum	  sechs	  B-‐Juniorinnen	  zur	  Frauenmannschaft	  
aufrücken.	  Zudem	  hat	  Anna	  Zierer	  wieder	  die	  Fußballstiefel	  geschnürt	  und	  Sina	  Görnitz	  hat	  ein	  duales	  
Studium	  in	  Stuttgart	  begonnen	  und	  sich	  uns	  angeschlossen.	  Mit	  Jessi	  Gaedtke	  kommt	  eine	  ehemalige	  
Jugendspielerin	  zurück,	  allerdings	  nur	  über	  die	  Vorrunde,	  da	  sie	  z.Zt.	  ein	  Praxissemester	  in	  ihrer	  alten	  
Heimat	  absolviert.	  	  
Unverändert	  bleibt	  unser	  Spielführerteam	  mit	  Pia	  Lange,	  Franzi	  Wölfel	  und	  Marion	  Müller.	  Die	  drei	  
sind	  auch	  Vertreterinnen	  in	  unserem	  Spielerrat,	  der	  noch	  durch	  Vanessa	  Müller	  und	  Louisa	  Kiefer	  
verstärkt	  wird.	  
	  
Unsere	  Ziele	  für	  diese	  Saison	  sind:	  

• Die	  Mannschaft	  in	  allen	  Bereich	  weiter	  zu	  entwickeln	  
• Teamgeist	  /	  Teamfähigkeit	  
• Integration	  „	  die	  Jungen“	  mit	  „	  den	  Neuen“	  als	  auch	  mit	  den	  „Alten“	  

	  
Die	  Saisonvorbereitung,	  sowie	  die	  ersten	  Spiele	  werden	  sicherlich	  wieder	  etwas	  holprig	  sein,	  da	  noch	  
bis	  Mitte	  September	  einige	  Spielerinnen	  im	  Urlaub	  sind.	  Doch	  zunächst	  werden	  das	  Trainergespann	  
Allen	  Frederick	  und	  Andrea	  Jerke	  die	  konditionellen	  Werte	  wie	  Ausdauer,	  Kraft,	  Beweglichkeit	  und	  
Schnelligkeit	  in	  den	  Trainingseinheiten	  vermehrt	  einbauen	  und	  zunehmend	  taktische	  Vorgaben	  
einstudieren.	  
	  
Besuchen	  Sie	  gerne	  unsere	  Heimspiele,	  wir	  freuen	  uns	  über	  jeden	  fairen	  Zuschauer.	  	  
Termine	  unter:	  	  www.fussball.de	  –	  SV	  Hoffeld	  -‐	  Frauen	  
	  
Wer	  Lust	  am	  Fußballspielen	  hat,	  darf	  gerne	  bei	  unseren	  Trainingseinheiten	  mitmachen.	  
Trainingszeiten	  	   Montag	  und	  Mittwoch	  von	  19:45	  –	  21:15	  Uhr	  
	  
Trainer:	  	   Allen	  Frederick	  
	   	   Tel:	  0172-‐7689275	  
	   	   Mail:	  allen.frederick@lappkabel.de	  
	  
	   	   Andrea	  Jerke	  
	   	   Tel:	  01575-‐6187319	  
	   	   Mail:	  andreajerke@t-‐online.de	  	  


