
Der 1. FFC Geisenheim veranstaltet den „Tag des Mäd chenfußballs“

Der erst im Januar 2013 neugegründete reine Mädchen- und Frauenfußballverein 1. FFC 
Geisenheim veranstaltet in diesem Jahr als erster Verein im Rheingau-Taunus Kreis den 
„Tag des Mädchenfußballs“. Der Geisenheimer Bürgermeister Frank Kilian war vor Ort und 
ist von der Veranstaltung begeistert.

Voller Stolz, mit einem Lächeln auf den Lippen und ausgestattet mit Urkunde und 
Geschenkpaket, standen sie da...25 fußballbegeisterte Mädchen im Alter von 5-13 Jahren, 
die am 19.Oktober am „Tag des Mädchenfußballs“, veranstaltet vom 1. FFC Geisenheim, 
teilnahmen. 
Dank der direkten Ansprache aller Schulen von Rüdesheim bis Eltville und einer gezielten 
Plakataktion, konnte sich der Verein trotz Schulferien an einem außergewöhnlich sonnigen 
Oktobertag über eine tolle Resonanz freuen. 

Nach einer kurzen Eröffnungsrede des Geisenheimer Bürgermeisters Frank Kilian ging es 
auch gleich auf den grünen Rasen.
Trainiert wurde in 2 Altersgruppen, wobei der Fokus ganz klar auf dem Miteinander und 
dem Spaß am Fußball lag. Verschiedene Spielformen mit und ohne Ball, Wettspiele und 
Technikschulung standen auf dem Programm. Wer wollte, konnte sich an der Torwand 
ausprobieren.
Relativ schnell erkannten die Trainerinnen – 4 erfahrene Spielerinnen der Geisenheimer 
Frauenmannschaft – dass Frau sich im Rheingau um zu wenig talentierte Fußballerinnen 
keine Sorgen machen muss. Unter den Trainerinnen befand sich auch Stephanie Ullrich, 
die sich nach ihrem Karriereende (bis 2011 beim 1. FFC Frankfurt) dem Verein vor 2 
Jahren angeschlossen hat. Damals war die Frauenmannschaft noch beim FV 08 
Geisenheim angesiedelt. 
Seit der Neugründung Anfang 2013 und dem Ziel, sich nun ausschließlich auf den 
Mädchen- und Frauenfußball zu konzentrieren, hat Stephanie Ullrich vor allem im 
organisatorischen Bereich ihr Tätigkeitsfeld. Als ehemalige Bundesliga- und 
Nationalspielerin ist es ihr „eine Herzensangelegenheit an die Basis des Fußballs – die 
Nachwuchsförderung – zurückzukehren und den Mädchen wertvolle Tipps mit auf den 
Weg zu geben“.

Nach dem Training gab es eine gemeinsame Kaffeepause, in der alle ihre Akkus wieder 
aufladen konnten. Im Anschluss fand die Siegerehrung statt, bei der jedes Mädchen nach 
vorn kam und eine Urkunde sowie in Geschenkset erhielt. Für die „Nimmer-Müden“ (und 
das waren einige) ging es nochmal auf den Rasen zurück, um in einem Abschlussspiel 
gegen die Frauen des 1. FFC Geisenheim anzutreten. Endstand 7:6 für den Nachwuchs!

„Die Frage, den Tag des Mädchenfußballs durchzuführen, war für alle Vereinsvertreter 
schnell beantwortet. Alle sind von dem Konzept begeistert“, so Ullrich 
(Hauptorganisatorin), die diese Veranstaltung als „Anstoß in eine tolle Zukunft mit unserem 
eigenständigen Verein“ sieht. Ullrich weiter: „Wir möchten in Zukunft weitere Events und 
Turniere veranstalten sowie die ein oder andere Kooperation mit Schulen aus unserem 
Umfeld eingehen, um den Mädchen, die Spaß am Kicken haben, eine Anlaufstelle zu 
bieten.“

Zusammenfassend war der Tag des Mädchenfußballs für alle Beteiligten ein großer Erfolg 
und wird garantiert auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Weitere Informationen zum 1. FFC Geisenheim gibt’s unter www.ffc-geisenheim.de und auf 
www.facebook.com/ffcgeisenheim.


