
Frauenfußball Landesklasse Ost: SC 06 Oberlind - 1. FFC Saalfeld  3:3 (2:2) 
      

Der 1. FFC Saalfeld ist zurück in der Verbandsliga 
  

In einer äußerst spannenden und ausgeglichenen Partie holt Saalfeld am vorletzten Spieltag 

im Spitzenspiel in Sonneberg den einen Punkt, der noch zur Meisterschaft in der Landesklasse 

Ost und damit zum Aufstieg in die Verbandsliga fehlte. Damit ist man zurück in der Beletage 

des Thüringer Frauenfußballs. 

  

Von Beginn an entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Gastgeberinnen klar zu 

erkennen gaben, dem designierten Meister ein Bein stellen zu wollen. Sehr gut eingestellt, 

setzten sie die Gäste unter Druck und provozierten Abspielfehler. Doch nach und nach fingen 

sich die FFC-Frauen und wollten dem Spiel nun ihrerseits den Stempel aufdrücken. Als 

Katharina Hopf nach zehn Minuten unwiderstehlich an- und abzog, konnte die sehr gute 

Schlussfrau aus Oberlind nur abklatschen lassen. Deena Voigt stand goldrichtig und schob 

zum 1:0 für Saalfeld ein. 

  

Jetzt zog mehr Ruhe ins Gästespiel ein, doch die währte nicht lange. Mit einem Doppelschlag 

in Minute 16 und 18 drehten die Gastgeberinnen das Spiel binnen zwei Minuten. Beide Male 

warteten die Gäste vergeblich auf den Abseitspfiff, der jedoch ausblieb. Nun war man wieder 

unter Druck, sollte das Spiel doch keinesfalls verloren werden. Wenig später berappelten sich 

die FFC-Frauen aber wieder und hatten eine kleine Druckphase auf das Tor der 06er. So 

parierte die Torfrau mit einem Klassereflex eine Direktabhnahme von Antonia Melle aus 

Nahdistanz nach präziser Eingabe von Johanna Müller und kurz darauf traf Deena Voigt vor 

dem leeren Tor den Ball nicht richtig. Als jedoch nach gut einer halben Stunde der 

Schiedsrichter angeschossen wurde, lag der Ball auf einmal vor den Füßen von Hannah 

Sprenger. Und die ging volles Risiko und zimmerte das Spielobjekt aus etwa 20 Metern 

Torentfernung per Linksschuss unhaltbar in die Maschen. Die Partie wogte nun hin und her, 

beide Teams schenkten sich nichts, hatten weitere Einschussgelegenheiten, doch bis zur Pause 

passierte nichts mehr. 

  

Somit begann das Spiel von neuem und man nahm sich auf Saalfelder Seite vor, nun noch 

energischer dagegen zu halten. Die Oberlinder, so hatte man das Gefühl, machten inzwischen 

das Spiel des Jahres. In keiner Phase hing das Spiel durch und bei hochsommerlichen 

Temperaturen wurde bis zum Ende um jeden Grashalm gefightet. Niemand wagte eine 

Prognose, wie das am Ende ausgehen würde. 

  

Nachdem immer wieder zahlreiche Torchancen beiderseits ausgelassen wurden, ließ Antonia 

Melle die Saalfelder Fangemeinde jubeln. In Minute 65 bei einem Fernschuss noch ohne 

Fortune, traf sie zwei Minuten später aus nahezu identischer Position aus 23 Metern ins linke 

untere Eck und die starke Torhüterin Jana Klingler war machtlos. Damit war das Spiel zum 

zweiten Mal gedreht und jetzt sollte nachgelegt werden. Dabei agierten die Gäste aber oft zu 

umständlich und Oberlind gab sich auch noch lange nicht geschlagen. So war es Romy 

Fölsche, die nach 71 Minuten ihre Farben nach einem Solo mit dem erneuten Ausgleich 

belohnte. 

  

Nun stand alles wieder bei null und die Partie auf des Messers Schneide. Am Ende blieb es 

jedoch bei der Punkteteilung und beiderseits war man sich einig, dass das so vollkommen in 

Ordnung geht. Die Zuschauer sahen ein echtes Spitzenspiel, bei dem am Schluss alle feierten. 

Oberlind hatte Saalfeld den ersten Punktverlust zugefügt und die FFC-Frauen stehen einen 

Spieltag vor Ende als Meister und Aufsteiger fest. 



  

Mit dem Schlusspfiff gab es dann auch kein Halten mehr. Jubelszenen, wohin man schaute. 

Eine überragende Saison erfuhr an diesem Sonntag ihre Krönung und nach den 

obligatorischen Sektduschen präsentierten sich die FFC-Frauen in ihren neuen Aufsteiger-

Shirts den Fotografen. Einer davon war übrigens Staffelleiter Robert Hoffmanns, der extra aus 

Eisenberg angereist war, um sich das Topspiel nicht entgehen zu lassen. 

  

Schließlich konnten die Aufstiegshelden auf der Heimreise, bei einem gemütlichen 

Mannschaftsessen in der Rennsteigbaude, das Erlebte alles nochmal sacken lassen. Damit 

spielt in der kommenden Saison das wohl jüngste Team aller Zeiten in der Verbandsliga. Hut 

ab!    

  

An dieser Stelle wünscht der gesamte 1. FFC Saalfeld der Oberlinder Spielerin Alena 

Imgrund, die sich ohne gegnerische Einwirkung schwer verletzte, alles erdenklich Gute und 

eine schnelle Genesung.          

  

Für Saalfeld spielten: Sophie Hopfe, Loreen Schöning (Anna Müller), Antonia Melle, Annett 

Hempel (C), Gabi Franke, Johanna Müller, Hannah Sprenger, Deena Voigt, Anett Gröschel, 

Cathleen Atak, Katharina Hopf 

  

                     

Wolfgang Itting 
 


