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Anja Platz war die einzige weibliche Spielerin beim
Eisfußball-Finalturnier. Mit dem Team Harthau kam
sie bis ins Halbfinale.
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Die Eiskönigin aus Harthau

Anja Platz war beim Finale des Eisfußballturniers die
einzige weibliche Spielerin. Die harten Bodychecks
störten sie nicht. Viel mehr Sorgen machte ihr die
Aussicht auf den Tag danach.
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Langsame Bewegungen, unkoordiniertes Stürzen über den Ball,
Pässe, die im Nirgendwo landen - das kennt man nur zu gut von
Amateurfußballern, die am Vorabend des Spiels mal wieder zu
tief ins Glas geschaut haben. Am Samstagnachmittag allerdings
war nicht der Alkohol Grund dafür, dass es gelegentlich solche
Verrenkungen zu bewundern gab. Es war der glatte Untergrund,
der dafür sorgte, dass auch gestandene (und halbwegs
nüchterne) Kicker ständig den Halt verloren.

Es war wieder Eisfußball in der Küchwald-Halle, das Finale des
diesjährigen Turniers stand an. Sechs Teams hatten sich in den
Vorrunden dafür qualifiziert, nun ging es um den Gesamtsieg.
Mittendrin zwischen all den dick gepanzerten Männern war auch
eine Frau zu finden. Anja Platz stand als einzige weibliche
Spielerin auf dem Eis. Und das, obwohl sie eigentlich gar nicht
Fußball spielt. "Ich bin Volleyballerin, aber mein Freund spielt
Fußball, mein Vater war Handballer. Also komme ich schon zurecht", sagte die 30-Jährige, die für das Team Harthau
gegen den Ball trat. Und dabei machte sie gar keine schlechte Figur als Stürmerin.

In den zwei Vorrundenspielen reichte es dennoch nur zu einem Unentschieden und einer Niederlage für ihr Team. Da
selbiges auch für eine weitere der drei Mannschaften in der Gruppe galt und auch noch das Torverhältnis identisch war,
musste das Los über den Einzug ins Halbfinale entscheiden. Und wenn man schon eine "Eiskönigin" im Team hat, muss
man diese natürlich gleich zur Losfee umfunktionieren: Anja Platz zog und machte für Harthau das Halbfinale klar.

Dort war dann nach einem 0:2 gegen die späteren Turniersieger, den EFC Essen, zwar Schluss. Spaß habe es aber
trotzdem gemacht, versicherte die sportbegeisterte Blondine. Auch die Bodychecks, die bei diesem Sport nicht
ausbleiben, hätten sie in keiner Weise gestört. "Allerdings habe ich schon jetzt Angst vor dem Tag danach", sagte sie
während des Turniers. "Da spürt man einen Kater in Muskeln, die man vorher gar nicht kannte. Durch das Rennen mit
normalen Sportschuhen auf Eis macht man jeden Schritt zweimal. Und das merkt man deutlich." Nur gut, dass der Tag
danach Heiligabend war. Für den hatte Anja Platz nur einen Wunsch: "Füße hochlegen und bescheren lassen." Königlich
eben.
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