Bisheriger Saisonverlauf der Damenmannschaft in der Landesliga
Nachdem auch die letzte Saison aufgrund von Corona abgebrochen werden musste, freuten wir uns nach
langer Pause endlich wieder auf den normalen Verbandsspielbetrieb.
Zum üblichen Quartett der Ditzinger Damen mit Anita Bihler, Gianna Menna, Claudia Rexer und Claudia
Angerbauer konnten wir Sabine Kreidler als Neuzugang vom Spvgg Mönsheim gewinnen. Mit ihrer
Verstärkung hofften wir, den Klassenerhalt in der Landesliga ohne die üblichen Personalsorgen sichern zu
können.
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Das Vorrundenteam der Damen (v.l.n.r.):
Claudia Angerbauer, Gianna Menna, Anita Bihler, Claudia Rexer, Sabine Kreidler

Die Hiobsbotschaft kam jedoch bereits vor dem ersten Spieltag. Unsere herausragende Nummer 1 Anita
Bihler hatte sich eine Knieverletzung zugezogen und hatte Sportverbot. Damit würden wir wieder um den
Klassenerhalt kämpfen müssen.
Ohne sie verloren wir gleich unser erstes Punktespiel mit 4:8 gegen die ersatzgeschwächt angetretenen
Spielerinnen aus Gröningen-Satteldorf, gegen die wir hätten gewinnen müssen. Gegen die Tabellenführer
aus Untermünkheim unterlagen wir deutlich, konnten aber gegen Gerlingen mit einem 8:4-Sieg zwei
wichtige Punkte sichern.
Da wir in den folgenden beiden Spielen ansonsten zu dritt hätten antreten müssen, erbarmte sich Anita
und gewann auch ohne Training alle ihre Spiele, so dass wir gegen den Tabellenzweiten BietigheimBissingen ein Unentschieden und gegen Marbach-Rielingshausen einen weiteren Sieg erringen konnten.
Zum 04.12.2021 wurde die Verbandsrunde erneut abgebrochen und die noch offenen Partien ausgesetzt.
Mit 5:5 Punkten und einem 4. Platz mit 4 Mannschaften hinter uns gehen wir in die Winterpause.
Vorher ist es uns gelungen unsere knappe Personaldecke aufzustocken und für die Rückrunde zwei
weitere Spielerinnen zu verpflichten:

Von der TSG Steinheim wechselt Gamze Sucu zu uns, die uns in den letzten Jahren schon bei vielen Spielen
als „Coach“ begleitet hat. Des Weiteren komplettiert Luisa Leuschner, die neu in Ditzingen zugezogen ist,
unser Team. Personell gerüstet für die Rückrunde hoffen wir, dass der Spielbetrieb Ende Januar 2022
wieder aufgenommen werden kann.
Claudia Rexer

