
Ein Tag für die Ewigkeit – GISSV Gold Team gewinnt Championship 

Als am vergangenen Donnerstag, dem 16.01.2020, die Schiedsrichter gegen 

15:55Uhr das Finalspiel zwischen der Hausner Middleschool und des GISSV Teams 

abpfiffen, brachen bei den Spielerinnen des Gold Teams, den zahlreichen 

Zuschauern und Unterstützern sowie den Trainern Jungnickel und Denkhaus alle 

Dämme. Dieses Team hat Geschichte geschrieben, indem es zum ersten Mal die 

Championship Trophäe in den bis dato wieder wolkenfreien Himmel über dem 

Cubberly Field in den Himmel streckte.  

 

 

Einige Stunden vorher waren sich die Coaches nach dem souveränen Auftritt im 

Halbfinalspiel, welches nur 48Stunden vorher ausgetragen wurde einig:  

„Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben!“ 

Diese Vorfreude sollte jedoch einige Zeit später auf eine harte Probe gestellt werden. 

Mit Valerie S. musste sich eine weitere wichtige Spielerin krankheitsbedingt vom 

Spiel abmelden. Neben Emma M. und Sarina C. waren es nunmehr 3 Mädels, 

welcher der Grippewelle Tribut zahlen mussten. Mit gemischten Gefühlen machte 

sich das Team gegen 14:00Uhr dann auch den Weg zum Sportplatz, welcher bereits 

durch das Heim-/ und Gästeteam vorbereitet worden war. Es war angerichtet, Fans 

und Unterstützer strömten zum Sportplatz, beide Teams arbeiteten konzentriert in 

ihrer Warm-Up Phase und auch die Schiedsrichter hatten bereits alle wichtigen 

Aspekte geklärt, bis auf einmal das sonst zuverlässige kalifornische Wetter mit einem 

Wolkenbruch für Aufregung sorgte. Durchnässt von dem Regen gingen Coaches 

sowie Co-Trainerin Kimi J. und Spielerinnen die letzten Tipps und Hinweise für 

dieses Finalspiel durch. Mit nur 11 Spielerinnen war den Mädels klar, dass dies 60 

durchaus anstrengende Minuten gegen einen Gegner werden würden, welcher vorab 

gesagt an diesem Tag ein ebenbürtiges und faires Team darstellen sollte.  

  

 



 

Unbeeindruckt von den Voraussetzungen legte das Team der GISSV in den ersten 5 

Minuten des Spiels los wie die Feuerwehr. Man setzte sich direkt in der gegnerischen 

Hälfte fest und ließ die Spielerinnen der Hausner School keinesfalls zur Entfaltung 

kommen. Mehrere gute Schussversuche wurden in der letzten Sekunde jedoch 

geblockt und so brachte die erste Drangphase des Spiels keinerlei Änderungen des 

Ergebnisses. Im Anschluss zeigten auch die Girls des Gegners, dass sie durchaus in 

der Lage dazu waren, einen sehr attraktiven Fußball zu spielen. Die 

Defensivspezialisten um Kristen McK., Anna P., Esther R. sowie Liesel C. mussten 

an diesem Tag einiges geben, um dem Druck standzuhalten. Rutschte doch mal ein 

Ball durch, so war die über die ganze Saison sichere Torfrau Emma L. zur Stelle und 

vereitelte die Angriffsbemühungen.  

Im Gegenzug sorgten mit Kassandra T., Lucy B. sowie Anya K. und Anna K. die 

Offensivkräfte der GISSV immer wieder für Gefahr. Die schnellen 

Außenbahnspielerinnen Lucy und Kassandra waren dabei kaum vom Gegner zu 

stoppen und sorgten häufig für Verwirrung in der gegnerischen Hälfte. In Szene 

gesetzt wurden die Girls dabei immer wieder durch die Schaltzentrale Clara G. sowie 

Rosa B. welche zusammen ein unschlagbares Duo im Zentrum bildeten und sowohl 

für die Defensivunterstützung als auch offensive Angriffsbemühungen 

verantwortlichen waren.  

 



Nach 30 sehenswerten Minuten des Fußballspiels verabschiedeten sich die 

Spielerinnen beider Teams mit einem leistungsrechten Unentschieden dann in die 

Halbzeitpause.  

Nach kleineren Umstellungen und Updates zur Spielausrichtung begannen die 

Mädels der GISSV die zweite Halbzeit. Der Regen hatte mittlerweile nachgelassen 

und somit war nun auch das Wetter für eine galaktische Phase angerichtet.  

Wieder einmal setzte sich das Gold Team schnell in der Hälfte der Hausner Girls fest 

und kam zu sehenswerten Torabschlüssen. Entweder strichen die Bälle nur um 

Zentimeter am Tor vorbei, oder die gegnerische Torfrau zeigte klasse Paraden, 

sodass die Spielerinnen so langsam verzweifelten. Angeheizt durch die Fangesänge 

legte man jedoch weiter nach und erarbeitete sich zusätzliche Chancen.  

Auf dem Cubberly Sportplatz brach die 46. Spielminute an, als Anna P. mit einem 

perfekt getimten langen Ball ihren Kapitän Clara G. gegen eine aufgerückte 

Defensive auf die Reihe schickte. Clara setzte sich im Laufduell gegen die 

Abwehrspielerinnen geschickt durch und behielt gegen eine herauseilende Torfrau 

die Ruhe einer Weltklassestürmerin. Mit einem gezielten Torschuss versenkte sie 

den Ball unhaltbar im Netz und erzielte somit die 1:0 Führung für ihr Team. Der Jubel 

der Zuschauer und Spielerinnen war sicherlich in der mehrere Meilen entfernten 

GISSV zu hören und alle beteiligten konnten merken, wie sich ein Knoten der 

Anspannung in diesem Moment löste. 

 

Überwältigt von dieser Führung ließ man nach dem Anstoß keine Zweifel mehr 

daran, wer an diesem denkwürdigen Nachmittag in der Bay Area den größeren 

Willen an den Tag legte. Mit Cleverness und einer Kompaktheit, gegen die sich auch 

Elitespielerinnen der Stanford University schwergetan hätten, hielt man den Ball in 

den eigenen Reihen, Kämpfte um jeden Millimeter des Platzes und ließ sich von den 

zum Teil körperlich überlegenden Spielerinnen des Finalgegners nichts abnehmen.  



 

Fünf Minuten später, es brach die 51. Spielminute an, sorgte eine abgesprochene 

Eckballvariante für die Vorentscheidung. Kassandra T. nutzte die noch 

unaufmerksame Situation des Gegners aus und spielte einen Eckball kurz auf Clara 

G. Diese setzte sich geschickt gegen eine Gegenspielerin durch und ließ mit einem 

wuchtigen Torschuss aus gut 16m Torentfernung keinen Zweifel aufkommen – 2:0. 

Das dieses Team in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung 

vollbracht hat zeigte sich in den letzten knapp 10 Minuten des Spiels. Keinerlei 

Überheblichkeit, keine Ungenauigkeiten im Passspiel und eine klare Umsetzung der 

Spielidee waren das Ergebnis und so spielte man die restliche Zeit sicher herunter.  

 

Als die gut leitenden Schiedsrichter die Partie abpfiffen brachen wie bereits 

beschrieben alle Dämme. In diesem Moment wurde Geschichte geschrieben und 

jede Spielerin dieses Team, jeder Zuschauer und Unterstützer sowie die Coaches 

sind ein Teil davon.  

Das Gold Team der GISSV Middleschool ist der Sieger der Championship-

Trophäe des Jahres 2020. 

 

https://www.dropbox.com/sh/588qvvdzga23exs/AAApOmReqqtZjONL3gI2-NMQa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/588qvvdzga23exs/AAApOmReqqtZjONL3gI2-NMQa?dl=0

