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SSK Kerpen – TV Flittard

Erste Saisonniederlage für C-Mädels nach hartem Kampf...

Am vergangenen Sonntag ging es für unsere Mädels zum Rückrundenau� akt nach Kerpen. Das Hinspiel hatten wir 
recht hoch gewonnen, waren jedoch gewarnt, da Kerpen am Vortage schon gegen Pulheim gespielt und auch gewon-
nen hatten. Somit ging es also zum Tabellenzweiten, die um ihre Chance zu wahren unbedingt gewinnen mussten.

Aus den bisherigen Spielen wussten wir, dass es für uns in der Kerpener Halle 
nicht einfach werden würde und so kam es dann auch.

Das Spiel begann auf beiden Seiten recht schleppend und ohne viele Tore. Es dau-
erte bis zur 5. Minute bis unser Team in Schwung kam und sich mit vier Toren auf 
3-7 absetzen konnte. Die Abwehr stand einigermaßen sicher und Lisa im Tor war 
wieder hervorragend aufgelegt.

Esther und Juliane zeigten sich tre� sicher und auch Jill konte sich in die Torschützenliste eintragen. Lediglich Mandy 
fand nicht zu ihrer gewohnten Stärke und torgefährlichkeit, da sie am Kreis doch sehr o�  schon geklammert wurde 
wo der ball noch weit entfernt war.

Leider kassierten wir dann 2 mal Zwei-Minuten Zeitstrafen und verloren vorne ein wenig den Faden. So konnte 
Kerpen den Anschluss wieder herstellen. In den letzten 5 Minuten konnten wir nochmal nachlegen und zur Pause 
mit einer 7-9 Führung in die Kabine gehen. 

In der zweiten Häl� e entwickelte sich dann, zum Teil auch angeheizt durch die Atmosphäre in der Halle, ein sehr 
intensives Handballspiel mit vielen Unterbrechungen und Foulspielen. Die beiden Schiesrichter waren bemüht, 
konnten aber dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken.

Bis zur 46. Minute ging es hin und her. Kerpen kam ran, aber insbesondere Juliane auf der Aussenposition wusste 
immer wieder zu kontern.

In der 48. Spielminute glich Kerpen dann schließlich zum 14-14 aus. Wir behielten die Ruhe und die eingewechselte 
Hannah stand plötzlich ganz alleine auf Rechtsaussen frei und konnte nur durch ein hartes Foulspiel bei dem sie sich 
erneut schwer am Knie verletzte gestoppt werden. Den fälligen Siebenmeter verwandelte dann Esther sicher zur 15-
14 Führung für unser Team. 

Allerdings kam Kerpen noch mal zurück und konnte ca. 30 Sekunden vor Spielende wieder ausgleichen. Im fol-
genden Angri�  unseres Teams unterlief uns dann ein Fehlpaß und Kerpen kam 2 Sekunden vor Spielende noch zur 
einer Torchance, welche die Schiedsrichter mit einem Siebenmeter für Kerpen belohnten. Diese Chance ließen sich 
die Kerpener nicht entgehen und kamen somit zum Siegtre� er von 16-15.

Einen bitteren Beigeschmack an dieser Niederlage hat aber sicherlich die nicht ordnungsgemäße Zeitnahme in den 
letzten Spielmiuten. Aber okay, so ist das nun mal....

Wir lernen daraus, bleiben weiterhin Tabellenführer und haben alles in der eigenen Hand!

Vielen Dank für die Unterstützung der Eltern bei diesem sowie wie bei allen anderen Spielen bisher!

Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!


