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Wieder geht ein erfolgreiches Jahr für die Mädchen der JSG 
Unna/Billmerich zu Ende. Bereits in der Hallensaison zu Beginn des 
Jahres konnten die Mädchenteams zahlreiche Erfolge feiern, unter 
anderem wurden die E-Mädchen Turniersieger beim GoldenGoalCup 
und die D-Mädchen holten den 3. Platz. 
 
Der größte Erfolg ging auf das 
Konto der U11-Mädchen, die am 
10.02. die Hallenkreis-
meisterschaft des Kreises 
Unna/Hamm/Lüdinghausen 
gewinnen konnten. 
 
Zum Ende der Hallensaison 
bewies die JSG, dass Sie nicht nur 
sportlich ganz weit vorne ist.    

Durch unser Engagement  konnte 23.02. und 24.02. die inoffizielle 
Westfalenmeisterschaft für Kreisauswahlmannschaften erstmals in Unna 
stattfinden. Wie schon beim GoldenGoalCup waren auch an diesem 
Wochenende wieder zahlreiche Verantwortliche, Trainerinnen und 
Trainer, Spielerinnen und Eltern als fleißige Helfer im Einsatz. 
 
In die Rückrunde der Saison 2012/2013 gingen wir mit einem U17-Team, 
2 U13 Mannschaften, die beide in der Kreisliga A antraten und einer U11 
an den Start. 
 
Die größten sportlichen Erfolge feierten die U13 Teams, die am Ende der 
Saison die Plätze 4 und 6 in der höchstmöglichen Liga erreichten. 
Etwas unglücklich endete leider das Kreispokalfinale, in dem wir dem 
TuS Ascheberg leider 0:2 unterlagen. 
 



 
Aber auch der Vizekreispokalsieg ist ein weiterer toller Erfolg.  
 
Zum Abschluss der Saison spielte erstmals eine Mannschaft der JSG 
beim Dortmunder-Mädchen-Cup, der auch gleich gewonnen werden 
konnte. Neben dem Pokal gewannen die Mädchen auch eine 
Besichtigung im Signal-Iduna-Park. 

 

 
 
 
 



Am 13.07. richteten wir am Hertinger Tor ein weiteres Mal ein Spieletreff 
für E-Mädchen aus.  

 
 
Den Saisonabschluss feierten die B-Mädchen am Biggesee 

 
und die „Kleinen“ im Bornekampfreibad. 

 
 



 
Für die aktuelle Saison stellen wir erstmals Mädchenmannschaften in 
allen 4 Altersklassen. In der Saison 2013/2014 gehören zu unserem 
Kreis neben den Mannschafen aus Unna/Hamm und Lüdinghausen nun 
auch die Juniorinnenteams aus Dortmund. 
  

 
 
Die U17 spielen „ohne Wertung“, da wir zwei ältere Spielerinnen im 
Kader haben. Die U15 erreichten mit drei Siegen in der Qualirunde 
souverän die Kreisliga A und haben auch hier bereits den ersten Sieg 
eingefahren. 
Die U13 spielen ebenfalls in der Kreisliga A und liegen nach Abschluss 
der Hinrunde, trotz eines Spieles weniger, ungeschlagen an der 
Tabellenspitze. Die U11 nimmt als einziges Team aus dem Kreis 
Unna/Hamm wieder erfolgreich an den Spieletreffs teil. 
 



 
Am 12.10.2013 fand dieser Spieletreff erneut in Unna statt und die 
neuformierte E-Mädchenmannschaft holte einen tollen 2. Platz. 
 
Die D- und C-Mädchen spielten am 15.12. ein gemeinsames 
Jahresabschlussturnier in der Soccerhalle. 

 
 
 
Die B-Mädchen trafen sich zu einem gemütlichen Jahresabschluss in der 
Bowlinghalle. 
 
 
 
 



 
Am 16.12. absolvierten absolvierten mit Alana, Alina und Carolin drei 
teilweise noch aktive bzw. ehemalige Spielerinnen  der JSG-
Mädchenabteilung in der Sportschule Kaiserau ihre praktische Prüfung 
zur “Jungtrainerin”. Leider konnte die 4. Anwärterin Leonie 
krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Sie wird aber in den nächsten 
Wochen ihre Prüfung nachholen. Die Ausbildung zur Jungtrainerin 
beinhaltet neben der praktischen und theoretischen Trainerausbildung 
auch einen Schiedsrichterlehrgang und eine Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Da alle 3 Absolventinnen bereits das 16. Lebensjahr vollendet haben 
erhalten Sie auch die Lizenz zum Trainer-C-Breitenfußball. 
 

 
 
Alle jungen Frauen sind bereits als Trainerinnen im Bereich der 
Minikicker und F-Junioren aktiv und so wirkte sich die erfolgreiche Arbeit 
im Mädchenbereich auch bereits positiv auf den Jungenbereich aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Als letztes Highlight standen kurz vor Weihnachten wie jedes Jahr die 
Hallenstadtmeisterschaften auf dem Programm. 
 
Die D-Mädchen konnten den insgesamt 5. Stadtmeistertitel seit 2010 für 
die JSG-Mädchen einfahren. Die C-Mädchen mussten sich leider der SG 
Massen geschlagen geben, und die B-Mädchen holten ungeschlagen 
einen tollen 3. Platz. 
 

 
 
 
Nach einem interessanten und erfolgreichen Jahr 2013 schauen wir nun 
auf ein besonders spannendes Jahr 2014.  
Insbesondere freuen wir uns auf die Entstehung unserer neuen 
Sportanlage und beobachten interessiert die Entwicklung unserer 
Stammvereine.  
 
 


