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Talent des Jahres 2022 Fußball 

Mia Lotta Mohr TSV Kronshagen  

Eigentlich wollte Mia Lotta viel lieber zum Ballett oder Reiten, auch Malen tut sie sehr 

gern. Aber nach einer Teilnahme an der Fleckebyer Fußballschule entschied sie sich 

dann doch für den Ball. Eine gute Entscheidung, denn Mia Lotta entwickelte sich 

schnell zur erfolgreichen Spielerin, wie wir heute bereits gehört haben. So spielte sie 

zunächst beim SV Fleckeby und seit 2021 beim TSV Kronshagen bei den Jungs, 

erhielt aber auch das Zweitspielrecht für die U 17 Juniorinnen-Bundesliga von Holstein 

Kiel und kickt seit dem letzten Jahr für den Hamburger SV in der U 17 Juniorinnen-

Bundesliga. Um fit für Spiele und Training zu sein, legt Mia Lotta vorher immer einen 

20-30minütigen PowerNap ein. Bisheriger Höhepunkt ihrer Karriere ist sicherlich die 

Berufung in die Nationalmannschaft, in der sie sowohl für die U 15 als auch für die U 

16 Länderspiele bestritten hat. Mia Lotta ist sehr pflichtbewusst und stellt die 

Bedürfnisse der Mannschaft stets in den Vordergrund. Dabei trennt sie sich ungern 

von Gegenständen, so trägt sie verbotenerweise auch in der Nationalmannschaft ihre 

eigenen Schienbeinschützer und überklebt einfach das Logo. Auch ihre 

Sammelleidenschaft für Bälle trägt dazu bei, dass sich für Besucher jeden Alters der 

passende Ball finden lässt, dabei ist der Zustand des Sportgerätes absolute 

Nebensache. Mia Lotta hat gelernt, dass man es auch als Kind aus dem ländlichen 

Rendsburg-Eckernförde mit Spielerinnen vom FC Bayern München und dem VfL 

Wolfsburg aufnehmen kann und hat so eine tolle Persönlichkeitsentwicklung erfahren. 

Die Vorbilder des Gladbach-Fans sind Lars Stindl und Lena Oberdorf. So ist es nicht 

verwunderlich, dass es Mia Lottas Ziel ist, eines Tages bei den Frauen in der 

Bundesliga zu spielen und weiterhin das Nationaltrikot tragen zu dürfen. Auf diesem 

Weg wünschen wir Mia Lotta viel Erfolg. 



 

 


