Fußballmädchen der WKIII siegen souverän
Das Apostelgymnasium (APG) konnte sich am 3. März in der zweiten Runde der
Stadtmeisterschaften souverän gegen die Mannschaft der Katharina-Henoth-Gesamtschule
(KHG) durchsetzen.
Das auf zwei mal 20 Minuten Spielzeit angesetzte Finale der Kölner Schulformen begann
zunächst mit vorsichtigem Abtasten auf beiden Seiten. Schon beim Aufwärmen war deutlich
geworden, dass dieses Endspiel kein Selbstläufer für das Team des APG werden würde, da auch
die KHG einige starke Vereinsspielerinnen aufbot. Unter den lauten Anfeuerungsrufen der etwa
20 Zuschauer zeigte die Defensive des APG um Abwehrchefin Antonia Hermanns erneut eine
tadellose Leistung und hinderte die dribbelstarken Höhenbergerinnen zumeist frühzeitig am
Abschluss. Aus dieser stabilen Defensive heraus erzielte Roxane Weyers nach einem zunächst
abgewehrten Torschuss den Führungstreffer für das APG, indem sie sich im Getümmel
erfolgreich durchsetzen und den Ball flach ins Tor schieben konnte. Im weiteren Spielverlauf
trugen beide Seiten zu einer fairen und ansehnlichen Partie bei, wobei sich die
Apostolanerinnen die zwingenderen Chancen herausspielen konnten. Kurz vor Ende der ersten
Halbzeit belohnte dann erneut Roxane Weyers die engagierte Leistung ihres Teams. Nach einem
Konter versenkte sie den Ball unhaltbar im oberen linken Eck des gegnerischen Tores, sodass die
Mannschaft des APG mit der verdienten 2:0-Führung in die Pause ging.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es die Heimmannschaft der KHG, die deutlich aggressiver
aus der Kabine kam, den Druck erhöhte und sich einige Torabschlüsse erarbeiten konnte. Da es
diesen jedoch zumeist an Präzision fehlte, sprang dabei nichts Zählbares heraus. Ihre wenigen
Bewährungsproben der Begegnung meisterte APG-Torhüterin Aline Schmid souverän und blieb
damit auch an diesem Tag unbezwungen. Nach der anfänglichen Drangphase der
Heimmannschaft gelang es dem APG-Mittelfeld um Chiara Minasso und Jana Roos das Heft

wieder in die Hand zu nehmen und das Spiel bis zum Abpfiff zu kontrollieren, sodass am Ende
ein souveräner 2:0-Auswärtssieg gefeiert werden konnte.
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Für das Apostelgymnasium spielten:
Maike Kosub, Valeska von Tiele-Winchler, Antonia Hermanns, Jana Roos, Mia Rath, Roxane Weyers,
Johanna Volske, Stella Schreier, Chiara Minasso und Aline Schmid.

