
wB noch mit Startschwierigkeiten 

 

„Alles neu“- Nach dem Umbruch zum Saisonwechsel musste die 

zusammengewürfelte Mannschaft aus letztjähriger wB-2, wC-1 und wC-2 sich 

erst einmal finden. Nach der Vorbereitung und den Sommerferien sowie dem 

O/G-Cup bei der HSG Wagrien ging es im ersten Saisonspiel stark dezimiert 

zum Ellerbeker TV, die noch sehr kurzfristig während der Spielplangestaltung in 

die Saison eingestiegen sind. Mit Mona (Tor), Jule (Rückraum) und Lea 

(ebenfalls Rückraum) fehlten uns wieder mal wichtige Spielerinnen zum 

Saisonauftakt, was die Situation gegen körperlich robuste Ellerbeker nicht 

einfacher machte. So stand es am Ende nach einem zerfahrenen Spiel 19:7 für 

den Ellerbeker TV – es zeigte sich leider eine viel zu schwache Angriffsleistung 

gegen die 6-0 stehende Abwehr, die es unbedingt zu verbessern galt. 7 von 11 

Spielerinnen kommen aus der letztjährigen C-Jugend haben also quasi keine 

Erfahrung mit defensiven Abwehrformationen, was direkt deutlich wurde, 

während die Ellerbekerinnen alle älterer Jahrgang waren und bereits mindestens 

1 Jahr B-Jugend hinter sich haben.  

 

Im zweiten Spiel stand uns der Heikendorfer SV gegenüber. Quasi unverändert 

aus der C-Jugend in die B-Jugend hochgegangen war uns auch hier bewusst, 

dass es ein schwieriger Gegner ist (4. Platz in der letztjährigen C-Jugend 

Saison). Nach 2,5 Minuten Spielzeit gab es den ersten 7-Meter für uns, der 

leider nicht verwandelt werden konnte und das „Unheil“ nahm scheinbar seinen 

Lauf – wir gerieten in den folgenden 4 Minuten mit 0:2 in Rückstand. Es 

entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei ausgeglichenen 

Mannschaften mit zwei starken Abwehrreihen – es war wieder mal der Angriff, 

der uns das Leben schwer machte. Nach dem Anschlusstreffer auf 5:6 aus 

unserer Sicht und dem 9:6 Halbzeitstand für die Heikendorfer war das Spiel 

noch längst nicht verloren und wir wollten das Spiel drehen!  

Leider kam alles anders... Die zweite Halbzeit ging am Ende 11:5 für die 

Heikendorfer aus, sodass wir das Spiel leider in der Höhe unverdient mit 20:11 

verloren.  

 

Mit 0:4 Punkten und ein bisschen mit dem Rücken zur Wand hieß der nächste 

Gegner „Eckernförder MTV“. Die Mannschaft war aus der C-Jugend Saison vor 

zwei Jahren quasi bekannt, hatte aber noch kein Saisonspiel absolviert, weshalb 

dieses Spiel eine Wundertüte werden konnte, was die Spieler, die Spielweise 

etc. angeht.  

Selbstbewusst gingen wir (noch immer krankheitsgeschwächt) in dieses Spiel, 

welches im Prinzip von zwei Spielerinnen auf Eckernförder Seite abhängig war, 

die es in den Griff zu bekommen hieß.  

Es begann ein Spiel mit vielen Fehlern aller drei Parteien auf dem Spielfeld, die 

sich durch das gesamte Spiel zogen. Die 0:1-Führung der Eckernförder sollte 

an diesem Tag die einzige Führung für sie gewesen sein, danach drehten wir 

das Tempospiel etwas hoch und konnten durch 1 gegen 1 Situationen, 



Tempogegenstöße und Tore aus dem Spielaufbau mit einem 9:7 in die Halbzeit 

gehen. Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit liefen unrund mit zu vielen 

Fehlern, sodass der Gegner den Rückstand zwar nicht verkleinern konnte aber 

wir uns trotz spielerischer Überlegenheit nicht weiter absetzen konnten, so 

stand es nach 35 Minuten 13:10. In den letzten 15 Minuten wurden alle 

Kraftreserven gebündelt und wir konnten durch schnelle Tore und eine solide 

Abwehrleistung am Ende mit 22:13 gewinnen!  

 

 
 

Nach den Herbstferien spielen wir gegen den TuS Felde, die aktuell mit 2:2 

Punkten einen Platz über uns in der Tabelle stehen. Anwurf am 27.10.2018 um 

14:00 Uhr in Felde.  

  



Saisonstatistik vor den Herbstferien:  

 
Name Spiele Tore 

Mona 0/3 TW 

Alicia 3/3 7 

Wiebke 3/3 10 

Lea H 2/3 0 

Lea A 0/3 0 

Jule N 0/3 0 

Lena 3/3 TW 

Lara 3/3 1 

Nele 3/3 6 

Jule B 3/3 0 

Merle 3/3 7 

Kim 3/3 4 

Anna 3/3 3 

Jette 3/3 2 
 


