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Leichlinger TV (B-Jugd) – TV Flittard

Testspiel am 7.2.15 gegen die weibliche B-Jugend des Leichlinger TV

Um die lange Zeit bis zum nächsten P� ichtspiel am 1.3.15 in Frechen zu überbrücken traten unsere C-
Mädels bei den Mädels des Leichlinger TV an. 
Da wir es mit einer B-Jugend Mannscha�  zu tun hatten, kamen ein paar neue Dinge ins Spiel, mit denen 
unsere Mädels zu kämpfen hatten bzw. worauf sie sich erst einstellen mussten.

Zum Einen musste man mit einem größeren Ball zurecht kommen 
und zum Anderen gegen ein Deckungssystem spielen, welches de-
fensiver eingestellt war als man es aus der C-Jugend her kannte. Der 
Gegner aus Leichlingen spielte ein 5-1, welches uns natürlich nicht 
viel Platz am Kreis bot.

Mit beiden Neuerungen hatten unsere Mädels in der ersten Halbzeit stark zu kämpfen. Der Gegner stand 
sehr defensiv und wir fanden kein Mittel um die Abwehr auszuspielen. 

Hinzu kam, dass unsere Mädels mit dem Spielball absolut nicht zurechtkamen und sich im Verlauf der 
ersten Halbzeit mehr mit dem Ball beschä� igten als mit dem Spiel. Trotzdem gelang es uns zur Halbzeit 
ein mageres 5-3 herauszuspielen.

In der Kabine wurde dann ordentlich Frust abgelassen, was aber auch mal sein darf. 

In Halbzeit 2 ging es dann mit einem neuen Ball und auch neuem Schwung weiter. Einige Umstellungen 
im Angri�  und ein paar Erklärungen in der Pause zeigten schnell Wirkung. 

gegen die defensive Abwehr dermädels aus Leichlingen wurde nun mit Kreuzen und Würfen aus dem 
Rückraum und vor allem mit viel mehr Schwung in den 1-1 Situationen gespielt. Auch der Wechsel des 
Balls zeigte Wirkung. Schnell konnten wir den Vorsprung ausbauen. Vor allem Esther fand zur ihrer 
Wurfstärke zurück und netzte ein ums andere mal ein. Auch Karina auf der  der anderen Angri� seite kam 
nun mit Power und erzielte schöne Tore. Erfreulich, dass alle Spielerinnen sich in die Torliste eintragen 
konnten.

In der Abwehr standen wir allerdings in der zweiten halbzeit nicht mehr so sicher, jedoch ließen wir 
nichts mehr anbrennen.

Endstand: Leichlinger TV - TV Flittard (3-5) 11-20

Nächtes Spiel am 1.3.15 in Frechen


