
8.Platz der STS- D-Juniorinnen bei der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft im Futsal 

 

Am 20.02.11 spielten die D-Juniorinnen des STS in Vierkirchen um den Einzug in die Endrunde der Oberbayrischen 

Meisterschaft im Futsal.  

Dieses Spiel wird mit einem trägeren Ball, dem Futsal-Ball (dadurch ist das Spiel äußerst schnell und anstrengend) auf 

dem Handballfeld, also mit Auslinien und auf Handballtore 3x2m gespielt. Einkicks und Abwürfe müssen innerhalb von 

4sec. gespielt werden.  

Wir mussten uns in 4 Spielen mindestens für den 2.Platz qualifizieren um weiter zu kommen. Im ersten Spiel gegen die 

JFG Erding kamen wir trotz guter Chancen nicht über ein 0:0 hinaus. Das zweite Spiel gegen die JFG Isental endete 

nach 12 min. mit einem 1:1 durch das Tor von Lea Lugscheider. Das dritte Spiel war hart umkämpft, denn es ging dabei 

gegen den stärksten Gegner des Turniers TSV Eching, der die anderen Mannschaften mit 4:0 und 5:0 abservierte. Wir 

hielten bis 30sec vor Spielende mit guten Spielzügen dagegen und hatten eigentlich schon die Führung auf dem Fuß 

als unser Freistoß knapp daneben ging. Im Gegenzug fingen wir uns durch den letzten Konter doch noch das Gegentor 

ein. Nun mussten wir unbedingt das letzte Spiel gegen den VfB Pörnbach mit 3:0 gewinnen, was der Mannschaft durch 

ihren unglaublichen Kampfgeist 2 Minuten vor Spielende mit Toren durch Yasemin, Lena und Lea doch noch gelang.  

Nun kam es zum Entscheidungsspiel um Platz 2 gegen den SV Walpertskirchen. Dieses äußerst hart umkämpfte Spiel 

endete nach zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten 1:1 nach der regulären Spielzeit. Dadurch kam es zur 

endgültigen Entscheidung im Sechsmeterschießen. Dieses konnten wir dann doch durch die Tore von Christine, Aylin, 

Yasemin und Lea mit 4:3 für uns entscheiden und standen damit als 3. Mannschaft endlich als Teilnehmer der 

Endrunde fest. 

  

Die Endrunde wurde am 05.03.11 wieder in Vierkirchen ausgespielt. In diesen Spielen konnten wir uns trotz starker 

Einsätze nicht gegen unsere Gegner durchsetzen und verloren teilweise auch unglücklich gegen FC Moos-Eitingermoos 

1:2, gegen den späteren Meister SC Vierkirchen 0:2 und gegen SC Wildenroth mit 0:1. Dadurch ging unser Endspiel 

nun um den 7.Platz. Doch die schwindenden Kräfte ließen schließlich unseren Gegner noch stärker werden und so 

verloren wir leider auch das letzte Spiel gegen Bad Aibling mit 0:3. 

Letztendlich kamen wir dadurch auf Platz 8 der Oberbayrischen Meisterschaft im Futsal.  

Das wahnsinnig spannende Finale mit Verlängerung und Sechsmeterschiessen konnte schließlich der SC Vierkirchen 

durch seine überragende Torhüterin mit 7:6 glücklich für sich entscheiden. 

Nach der Übergabe durch einen schönen Pokal und weiteren Geschenken ging ein sehr schönes Erlebnis für uns alle zu 

Ende, das unseren Zusammenhalt noch weiter festigte und wir noch lange daran denken werden. 

 

 

 

 

v.l.: Lena Ostermeier, Christine Rist, Teresa Ostermeier (v), Rebecca Rist, Eva-Maria Rödler, Christine Birk (v) und Lea 

Lugscheider (nicht auf dem Bild: Aylin und Yasemin Kacmaz, Lisa Lugmair) 

 


