
Gewusst wie! – Eurogames 2022 in Nijmegen (27.-30.Juli) 
 

In diesem Jahr haben wir als Frauenfußball-Team des SLS Leinebagger Sportvereins an einem 
internationalen Turnier in Holland teilgenommen und einen grandiosen 3. Platz belegt. Die Stimmung 
war großartig und die Atmosphäre legendär. Mit viel Spaß und Freude, aber 
auch Respekt vor den anderen Teams stiegen wir am Ende voller Stolz auf 
das Treppchen! Und das, obwohl unser anfängliches Ziel lautete: 
„Hauptsache nicht der letzte Platz.“ 

Am ersten Tag, der Anreise, lernten wir uns erst einmal kennen, denn 
aufgrund eines dezimierten Kaders holten wir uns bundesweite 
Verstärkung, auch aus Australien ließen wir extra zwei Spielerinnen 
„einfliegen“. Bei einem gemütlichen Beisammensein und nach Bezug 
unseres Apartments, verfolgten wir gemeinsam das Halbfinale der 
deutschen Nationalmannschaft und verbesserten dabei unsere 
Sprachkenntnisse.  

Den nächsten Morgen konnten wir gemütlich angehen lassen, denn unser erstes Spiel startete gegen 
Mittag. Die Aufregung stand uns im Gesicht geschrieben. Wir erwarteten starke Gegner und mit der 

Ungewissheit, welches Leistungsniveau auf uns 
zukommt. Zudem hatten einige von uns zuvor 
noch nie zusammengespielt. Es war spannend zu 
sehen, wie wir uns aufeinander einließen. Dank 
unseres Coaches hatten wir einen Plan! Die 
Aufstellung stand, die Positionen wurden 
eingehalten, das Stellungsspiel machte unseren 
Gegnern das Leben schwer. Doch das 
allerwichtigste war die gegenseitige Unterstützung 
auf dem Feld. Am ersten Spieltag, welcher zwei 
Vorrunden umfasste, siegten wir durchweg mit 

einem Torverhältnis von 11:2. Nicht zuletzt auch aufgrund einer bombastischen Leistung unserer 
Torfrau! Eins war bereits klar! Platz 4 kann uns niemand mehr nehmen! Unsere Erwartungen waren 
mehr als erfüllt. Wir konnten befreit in den nächsten Tag starten und abends ausgiebig feiern – nämlich 
uns selbst! 

Wir landeten also für den zweiten Spieltag in der 
Gruppe A der besten 4 Mannschaften. Es wurden 
erneut Gruppenrunden ausgetragen und 
anschließend fanden die Platzierungsspiele um Platz 
1 bzw. Platz 3 statt. Heute wussten wir, die Gegner 
sind stark! Mit dem nötigen Respekt, einer 
ausgeklügelten Taktik und ganz viel Ruhe gingen wir 
ins Spiel. So konnten wir unsere Gegner in Grund und 
Boden ärgern und feierten die ersten beiden 
Unentschieden - 0:0 gegen zwei Mannschaften aus 
Frankreich. „Hinten dicht machen“ war die Devise, da 
wir konditionell schon ziemlich platt waren und uns die Hitze zu Kopf stieg. Der Plan ging auf! 



Schließlich spielten wir um Platz 3 im kleinen Finale. Mittlerweile hatten 
wir so viel Ehrgeiz entwickelt, dass wir noch einmal mit allerletzter Kraft 
und einem starken Zusammenhalt in das Finale gingen. Unser 
Engagement und Vertrauen wurden belohnt. Die Bronzemedaille war 
unsere! Dieses Mal schlugen wir die Französinnen mit 2:1! Anschließend 
gönnten wir uns ein erfrischendes Kaltgetränk. An dieser Stelle möchte 
ich zwei besonders wichtigen Personen DANKE sagen, die uns das 
gesamte Wochenende rundum verwöhnt haben. Es fehlte uns an nichts. 
Unsere beiden Betreuerinnen sorgten für Bier, Wasser, Eis, Snacks und 
trugen uns alles 
hinterher – auch gegen 
kleine Wehwehchen 

hatten sie etwas passendes im Gepäck. Nur so, im 
Großen und Ganzen, ist ein Team komplett und 
bereit für ein nächstes Abenteuer. 

 

Eurogames 2023 in Bern – wir kommen wieder! 
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