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Im Jahr 1994 wurde die Damenmannschaft des FV 
Ettlingenweier gegründet. Damals betrat zum ersten Mal eine mutige 
weibliche Fraktion den Rasen in Ettlingenweier mit dem Ziel, den Ball schon 
bald so gekonnt und geübt ins gegnerische Tor zu befördern wie die 
männlichen Vorbilder. Schnell wurde klar, dass es noch ein weiter, 
anstrengender Weg bis zu diesem Ziel sein würde, der jedoch mit großen 
Schritten zielstrebig und vor allem mit viel Spaß und Freude angegangen 
wurde.
Für das erste Trainerteam Daniel Maier, Ralf Heiser und Daniel Kunz stand 
zunächst das Training und das Erlernen einer ansprechenden Balltechnik 
im Vordergrund. Nach einiger Zeit wurden dann auch die ersten Spiele in 
Form von Hallenturnieren bestritten.

Der Erfolg stellte sich schnell ein und nach den ersten Siegen beschloss 
man die zwischenzeitlich an spielerischen Können, engagierten 
Mitstreiterinnen und begeisterten Fans gewachsene Mannschaft für die 
Damen-Kleinfeld-Landesliga zu melden, in der man sich von dort an über 
Jahre hinweg tapfer und erfolgreich schlug.

Mehrere Trainerteams wie Paul Axtmann mit Werner Denk und Victor 
Enczmann, Torsten Budell und Mario Altmann, Stefan Coradazzi und 
Salvatore Lofend, brachten immer wieder neuen Wind und neue Taktiken in 
die Mannschaft und hielten somit die Motivation der Spielerinnen hoch. 
Werner Denk fungierte nach seiner Trainertätigkeit lange Jahre als 
Abteilungsleiter Damenfußball, bis er aus zeitlichen Gründen zu Beginn 
des Jahres 2009 von Susanne Kling abgelöst wurde.
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Lediglich in der Saison 2004/2005 musste sich die Damenmannschaft 
einer zu geringen Spielerinnenzahl und dem Problem eines fehlenden 
Trainers beugen und löste sich kurzzeitig auf. 

Den starken freundschaftlichen Banden und dem Engagement der 
verbliebenen Mädels ist es aber letztendlich zu verdanken, dass in der 
Saison 2005/2006 wieder eine Kleinfeldmannschaft gemeldet werden 
konnte. Seit der Zeit hat sich die Mannschaft konstant weiterentwickelt und 
fuhr auch entsprechende Erfolge ein. Mit einem vierten Platz in der Saison 
2005/2006, der Vizemeisterschaft 2006/2007 und dem lang ersehnten 
Meistertitel in der Saison 2007/2008 hatte die Mannschaft um das 
erfolgreiche Trainerteam Stephan Reichert, Markus Blum und Matthias 
Frank alles erreicht, was die Kleinfeldstaffel zu bieten hat. 

Deshalb war es an der Zeit neue Wege zu bestreiten. Durch einige 
Verstärkungen von außerhalb und die ersten Früchte der erfolgreichen 
Jugendarbeit war der Kader groß genug und auch qualitativ in der Lage auf 
dem Großfeld zu bestehen. So wurde für die Saison 2008/2009 erstmals 
Großfeld gemeldet, was der Damenmannschaft um das Trainerteam Arno 
Oheim und Rüdiger Guthier eine noch größere Unterstützung und 
Resonanz von Vereinsseite aus einbrachte. Die Vorrunde konnte mit einem 
sehr beachtlichen vierten Tabellenplatz in der Landesliga Nordbaden 
beendet werden und es bleibt zu hoffen, dass die Damenmannschaft ihre 
erfolgreiche Entwicklung fortsetzt und sich im Großfeld etabliert.
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