
Zum Abschluss der Hinrunde 

2022/22 der C-Mädels der SG 

Nußdorf/Vachendorf. 
 

Wieder unter Trainer Markus Putze und Co-Trainer Nico Öttl (Trainer der neu gemeldeten B-
Mädels) gingen 17 C-Mädels in die neue Saison. Weil die B-Mädels dieses Jahr eine eigene 
Mannschaft stellen, waren 8 Mädels nicht mehr bei den C-Mädels spielberechtigt. Zwar hatte 
man auch einige Abgänge zu verkraften, aber zahlenmäßig konnten die ausgeglichen werden 
durch die Wiedereinsteigerin und Neutorwartin Sarah Blank und das Vachendorfer 
Nachwuchstalent Nina Grafetstetter. 

Zum ersten Mal waren wir noch im Juni in Unterneukirchen zu einem Turnier eingeladen und 
wurden dort gleich 3. 

Beim wieder toll organisierten Einladungsturnier des F.C. Hammerau im Juli konnten wir 
abermals zwei Mannschaften stellen und belegten nach einer knappen und umkämpften "Final"-
Niederlage gegen Burghausen den 2. Platz mit der jüngeren und den 3. Platz mit der älteren 
Mannschaft. 



Leider fiel unser eigenes Einladungsturnier - zu dem 8 Mannschaften zugesagt hätten - dem 
scheußlichen Wetter am letzten Ferienwochenende zum Opfer. Zuvor hat das Wetter noch bei 
der "Nußdorfer Beachparty" eine Teilnahme eines Teils unserer Mädels ermöglicht und auch 
der offizielle Saisonabschluss 2021/2022 konnte mit Tretbootfahren und Pizzaessen am 
Chiemsee stattfinden. 

Dann ging es wieder in den Punktspielbetrieb:
Der F.C. Hammerau konnte zu Hause verdient mit 4:0 geschlagen werden. Die DJK Traunstein 
musste leider ihr Spiel gegen uns wegen Spielermangel kurzfristig verschieben. In Weildorf 
konnten wir mit 10:0 siegen. Der SG Burghausen/Emmerting mussten wir uns zu Hause 1:4 
geschlagen geben. Ebenso unterlagen wir leider 0:2 der DJK Otting zu Hause, obwohl wir 
schon da die bessere Mannschaft waren. Die Woche darauf machten wir es besser und 



konnten bei einem insgesamt ausgeglichenen Spiel bei einem 1:1 wenigstens einen Punkt nach
Hause nehmen. Im letzten Spiel siegten wir wieder gegen den F.C. Hammer mit 5:1. 
Im ersten Spiel im Frühling werden wir am 25.03.23 zum Lokalderby zur DJK Traunstein fahren.
Derzeit belegen wir mit einem Spiel weniger den 3. Platz. Wir haben aber noch 2mal die 
Chance Burghausen/Emmerting und einmal die DJK Otting zu schlagen. Sollte es bei Siegen 
gegen die anderen Mannschaften bleiben bestünde hier sogar noch die Chance auf die 
Meisterschaft!

Interessierte Mädchen können jederzeit zu einem Probetraining vorbeikommen! Nähere Infos 
gerne bei Markus Putze (0151/20205264)
 
Für die SG Nußdorf/Vachendorf

Markus Putze


