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Sabrina Schütte aus Brilon erlebt die Frauen-WM in Kanada hautnah
spät gewechselt,es hätte eher
ein Zeichenvon außen gesetzt
BrilonlVancouver.
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den Fußball viele Leute kenvielen Fans auf einer Partynen gelernt hat. "Das macht
meile die Spielezu verfolgen
die WM auch noch ein Stück
- das ist schon ein Erlebnis,
interessanter für mich."
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Brilon, die in Vancouver die
spielt eine Band, Ballkünstler,
Spieleverfolgt. Für die Sauein Kleinspielfeld und Torerländerin ist die WMaber
schussaktionen gehören zum
auch darüber hinaus ein beRahmenprogramm. In einem
sonderes Highlight.
Sabrina Schütte (links) genießt in der Fifa-Fan-Zone in Van- Zelt werden auf zwei großen
couver die tolle Atmosphäre während der Frauen-WM.
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Bedenkt
stehen - trainiert. "Ich fand Redaktionsschluss), das Halb- nung nach wurde auch vielzu man nur mal, dass das DFB• Von Jana Sudhoff
j.sudhoff@sauerlandkurier.de

I

Pokalfinale der Frauen im
Fernsehen übertragen wird
und mittlerweile zu einer eigenen Veranstaltung (Köln)
geworden ist und nicht mehr
im Schatten des Endspielsder
Männer (Berlin)steht. Durch
die Einführung der B-Juniorinnen-Bundesligaist ein weiteres Zeichen gesetzt worden.
Auch im Bereich der Talentförderung. So gibt es neben
den Kreisauswahlen die Talentförderzentren
beziehungsweise DFB-Stützpunkte, in denen die talentiertesten Nachwuchsfußballerinnen gefördert werden." Aus
den HSK-StützpunktenArnsberg, Brilon und Meschede
schaffen es immer wieder
Spielerinnenin dieWestfalenauswahl - etwa aus Brilon
KristinFranz (UI3) und Teresa Schulte (UI2).AusMeschede ist FrederikeKempevor einigen Jahren in das Mädcheninternat in die Sportschule
Kaiserau gegangen, berichtet
die Sport- und Biologielehrerin am Gymnasiumder Benediktiner in Meschede. Ihre
Wunsch für die eigene sportliehe Karriere: "In der kommenden Saison mit Thülen in
die Westfalenliga aufsteigen,
unverletzt bleiben und noch
viele tolle Erfahrungen im
Trainerdasein sammeln."

