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wD-Jugend, wC-Jugend und wB-Jugend beim O/G-Cup der HSG WAGRIEN 
 
Nach monatelanger Vorbereitung, Planung und nicht zuletzt Vorfreude ging es am 
Freitagnachmittag mit 34 Mädels und 4 Trainern der wD-Jugend, der wC-Jugend und der wB-
Jugend los Richtung Oldenburg in Holstein. Viele Handys blieben zum Glück direkt zuhause!  
 
Angekommen ging es an die Zimmerverteilung, es standen sechs 6er Zimmer in der Kaserne 
Putlos in Oldenburg sowie Betreuerzimmer zur Verfügung. Die C-Jugend improvisierte und 
baute sich ein 7. Bett in eines der Zimmer, bei den anderen passte es mit der Einteilung.  
Im Anschluss war erst einmal Freizeit, Zimmer einrichten, Gegend erkunden angesagt.  
 
Zum Buffet am Abend hat jeder eine Kleinigkeit beigesteuert, sodass wir ein reichhaltiges 
Buffet hatten und alle ausreichend gesättigt wurden.  
 
Nach einer kurzen Nacht hieß es um 07:00 Uhr Aufstehen und den 2,5 Kilometer Fußmarsch 
von der Kaserne zur Schulmensa, in der es das Frühstück gab, zu bestreiten. Von ca. 9-14 Uhr 
schauten sich wC und wB erstklassigen Handball der mE-Jugend sowie einige Spiele der mB-
Jugend in der nahegelegenen Halle 2 an, während die wD sich zurück zur Kaserne begab, um 
einen Tanz einzustudieren und jede Menge Spaß hatte.  
 
Am Abend (18:00 Uhr) ging es nach leichter Fehlplanung (angedacht war 19:00 Uhr) im 
Stechschritt zur Pizzeria „Antica Verona“, wo wir im 3. Jahr in Folge im Vorwege für alle Pizza 
vorbestellt haben und 1-2 nette Stunden verbracht haben.  
Im Anschluss wurde beim ebenfalls nahegelegenen McDonalds-Restaurant für jeden ein Eis 
bestellt und dieses in der Kaserne genossen. Wir haben mal wieder den Rekord für eine 
Eisbestellung eingestellt à 20 mit Karamell, 13 mit Schoko-Soße und 4 ohne Soße, die 
Mitarbeiter staunten nicht schlecht.  
 
 

Nach einer kurzen Nacht musste die wD-Jugend 
bereits um 07:00 Uhr zum Frühstück aufbrechen 
(07:30 Uhr – 08:00 Uhr) während wC-Jugend und 
wB-Jugend noch etwas Schlaf genießen konnten.  
Aber auch für sie war die Nacht bald vorbei und es 
musste gepackt werden, die Zimmerordnung 
wiederhergestellt werden, gefegt werden und alles 
im Anhänger verstaut werden.  
Um 08:15 Uhr machten auch wC und wB sich auf 
den Weg zum Frühstück (um 09:00 Uhr) in die 
Schulmensa. Nach dem Frühstück galt es etwas Zeit 
zu überbrücken – dies taten wir gemeinsam in der 
„kleinen“ Halle beim Turnier der weiblichen E-
Jugend. Gegen 10:30 Uhr machte sich die wB dann 
inkl. 1 Trainer auf den Fußmarsch zur „großen“ 
Halle wo das Turnier bestritten werden soll.  
Immerhin nur 1,6km quer durch Oldenburg ein 

bisschen Sightseeing!  
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Um 12:45 Uhr starteten die beiden Turnier von wB und wC-Jugend mit der traditionellen 
Einlaufzeremonie, während die D-Jugend das Turnier mit einem starken 3. Platz abschloss.  
 
  
Tabelle & Siegerehrung wD-Jugend 

 
 
Die Gegner der wC hießen HSG WAGRIEN 1, HSG WAGRIEN 2, LSV Gut Heil von 1876, SG 
Findorff 1 und SG Findorff 2. Die Gegner der wB hießen TSV Bützow, SG Bordesholm/Brügge, 
SG Findorff, SG Handball Eidertal 1 und HSG WAGRIEN. Jede Mannschaft bestritt 5 Spiele à 
12 Minuten bei guter Stimmung in den Hallen.  
 
Während die wB sich den ersten zwei Gegnern TSV Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) und 
dem Gastgeber HSG WAGRIEN jeweils knapp mit 2 Toren geschlagen geben musste startete 
die wC mit einem Kantersieg gegen die HSG WAGRIEN 2 (8:2) gefolgt von drei zum Teil 
hohen Niederlagen gegen LSV Gut Heil (3:10), HSG WAGRIEN 1 (3:11) und SG Findorff 2 (3:7).  
Für die wB ging es im dritten Spiel gegen die B-Jugendlichen unserer eigenen wA-Jugend, die 
mit knappem Kader ein solides Turnier spielten. Auch hier leider wieder mit 2 Toren verloren 
(). Mit der SG Bordesholm/Brügge stand wohl der schwierigste Gegner bevor. Sie spielen 
kommende Saison in der Oberliga HH/SH und das mit gutem Grund. Zudem einige bekannte 
Gesichter aufgrund der geografischen Nähe zwischen Bordesholm und Flintbek/Molfsee. 
Endstand: 4:8 – gut gegengehalten aber die Tempogegenstöße waren am Ende nicht mehr 
zu verteidigen.  
Im jeweils letzten Spiel sollte es für beide Mannschaften noch einen Sieg geben! Die wC 
gegen die SG Findorff 1 und die wB gegen die punktgleiche (0:8) SG Findorff. Während die 
wC ihre Hausaufgaben gemacht hat und mit 8:3 den Schlusspunkt unter den O/G-Cup 2018 
setzte, war bei der wB nach einem langen Wochenende definitiv der Akku leer. Das Resultat 
waren zahlreiche Fehlpässe, die zu Gegenstößen führten und eine hohe 8:2 Niederlage.  
Damit beendete die wB das Turnier auf dem letzten Platz und die wC sichert sich den vierten 
Platz.  
 
Am Ende hatten alle ein tolles Wochenende hinter sich, nicht zuletzt auch wegen der tollen 
Organisation des gesamten Turniers vom Hallensprecher über das Frühstück bis zum 
überpünktlichen Spielplan.  
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Tabelle & Mannschaft wC-Jugend 

 
 
  
 
Tabelle & Mannschaften wB-Jugend 
 

 
 
 


