
Ein Team – zwei Mannschaften in der weiblichen E-Jugend 
 
Schwierige Aufgabe vor Saisonbeginn: Aus 19 Mädels der Jahrgänge 2008 – 2009 zwei 
Mannschaften für den Spielbetrieb bilden. Das dritte Jahr in Folge im dritten Jahr der SG 
Handball Eidertal stellen wir wieder 2 weibliche E-Jugenden. Im Training und im Grundsatz 
sind sie ein Team und trennen sich nur für die Spiele in zwei leistungsorientierte 
Mannschaften.  
Zunächst wurden alle Mädels mit den neuen schicken Hummel-Trikots aus der 
Vereinskollektion von Teamsport Friedrichsort ausgestattet, in denen wir künftig einheitlich 
die Punktspiele bestreiten werden.  
 
Während die wE-Jugend 2 mit drei Siegen aus drei Spielen 
gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen, den Raisdorfer 
TSV sowie den Ellerbeker TV aktuell die Tabelle mit 6:0 
Punkten anführt, hatte die wE-Jugend 1 bislang leider erst 
ein Spiel. Das erste angesetzte Spiel gegen den Preetzer 
TSV fiel aus, da die Mannschaft kurzfristig vom 
Spielbetrieb zurückgezogen wurde. So ging es direkt ins 
Spiel gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen, die knapp 
mit einem Tor unserer wE-Jugend 2 unterlagen. Leider 
mit wenig Zugriff auf das Spiel in der zweiten Halbzeit 
mussten wir uns mit 4:18 geschlagen geben und belegen 
nach dem dritten Spiel, welches von Seiten der Raisdorfer 
kurzfristig abgesagt wurde, aktuell den dritten Platz in der 
Tabelle mit 2:2 Punkten.  
Als nächstes steht für die wE-Jugend 1 das Spiel gegen den Ellerbeker TV an – die wE-Jugend 
2 muss im Rückspiel und zugleich vermeintlichen Spitzenspiel in Schönkirchen antreten.  
Im November stehen die beiden vereinsinternen Duelle an – unschöne Situation 
gegeneinander spielen zu müssen aber der Spielmodus gibt es leider nur so her. Zum 
Jahreswechsel wird dann neu gemischt... die obere Tabellenhälfte wechselt in die 
Regionsoberliga zusammen mit den obenstehenden Mannschaften aus der zweiten Staffel 
der HG Region Förde, die unteren Mannschaften verbleiben in der Regionsliga.  

 
Aufgrund der relativ dünnen Besetzung suchen wir dauerhaft neue, motivierte Mädels der 
Jahrgänge 2008 und 2009, die Lust haben Handball zu spielen und zu einem tollen Team von 
Mädels zu gehören. Alle, die jünger sind dürfen sich unseren Minis & Maxis anschließen!  

 
Wir trainieren donnerstags von 
15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Molfsee 
(Sporthalle am Bärenkrug) und 
freitags von 15:30 Uhr bis 16:30 
Uhr in Flintbek (Eiderhalle).  
 
Gerne könnt ihr uns Trainer auch 
vorab kontaktieren:  
wE@handball-eidertal.de oder 
unter: 0151-14316374 
 


