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Spitzenspiel in Pulheim mit Wahnsinnsdramtik...

Am vergangegen Sonntag mussten unsere bisher ungeschlagenen C-Mädels beim auch ungeschlagenen Tabellen-
zweiten aus Pulheim antreten. 

Alle bisher angeschlagenen Spielerinnen waren wieder � t und zudem wurden wir durch Lisa, Annika und Zehra aus 
der D-Jugend unterstützt. Danke!!

Den bisherigen Ergebnissen der Pulheimer Hornets zu Folge mussten wir mit 
einem Spiel auf Augenhöhe rechnen. Auch wurden beide Spiele in der Vorsaison 
nach hartumkämp� en Spielen verloren. Wir hatten also etwas gut zu machen. 
Einig waren sich alle, dass dieses Spiel nur in der Abwehr gewonnen werden kann.

Anders wie in anderen Spielen, waren wir in den ersten fünf Minuten des Spiels sehr präsent und konnten schnell 
durch einige schöne Kombinationen mit 3-1 in Führung gehen. Doch dann passierte etwas vollkommen unerklär-
liches... Vorne wurde unkonzentriert und überhastet abgeschlossen, Ballverluste und Fehlpässe wurden produziert. 
Dies nutzen die hochmotivierten Mädels aus Pulheim gnadenlos aus. Allerdings kam Ihnen dabei auch unsere Ab-
wehr großzügig zu Hilfe. Viel zu o� en und ohne Absprache boten wir dem Gegner immer wieder Riesenräume, die 
dankbar genutzt wurden. Einzig und alleine einer in der ersten Halbzeit „noch gut“ aufgelegten Lisa im Tor war es zu 
verdanken, dass wir bis zur 20. Minute „nur“ mit fünf Toren (8-3) zurücklagen. Kaum zu glauben. Da unsere Auszeit 
schon verbraucht war, kam uns die Auszeit der Pulheimer sehr gelegen. Eine kleine Ansprache mit einer Umstellung 
in der Abwehr bewirkte dann sensationelles. Innerhalb der letzten fünf Spielminuten konnten unsere Mädels auf 9-9 
ausgleichen und hatten sogar noch die Chance auf eine Führung. So ging es dann mit einem Remis in die Halbzeit.

In der Kabine musste eigentlich nicht viel gesagt werden. Jeder wusste worum es geht und wie nun weiterzu spielen 
war. Nach Fünf Toren in Minuten blieb mir nur zu sagen vorn und hinten weitermachen.

Mit Anwurf für uns ging es dann weiter und es entwickelte sich ein klasse Spiel, zwischen zwei gleichwertigen 
Teams. Allerdings stand unsere Abwehr nun sehr sicher und das was in Halbzeit 2 doch auf das Tor kam, konnte eine 
nun sensationell haltende Lisa im Tor zumeist parieren. Insgesamt konnte Lisa 4 Siebenmeter und mindestens 5 Tempo-
gegenstöße/oder frei Würfe vom Kreis mit tollen Paraden entschärfen. 
Auch vorne erwiesen wir uns nun sehr tre� sicher. Edina setzte sich immer wieder 1-1 auf Halb durch und verwan-
delte entweder eiskalt oder spielte Juliane hervoragend auf der Außenposition frei. Mandy am Kreis war einmal 
mehr nicht durch ihre Gegnerin zu halten und wurde immer ö� er toll angespielt und setzte sich dann auch erfolg-
reich durch. Auch drei Zeitstrafen (zwei davon gegen Esther) konnten die Mädels nun nicht mehr au� alten. 

So konnten wir uns immer mehr absetzen und das wahr machen, was wir in der Kabine besprochen hatten. Nämlich 
a: das Spiel zu gewinnen und b: den drei D-Jugendlichen die Möglichkeit zu geben noch ins Spiel zu kommen. Dies 
war dann drei Minuten vor Ende noch möglich.

Ein Lob auch noch an die beiden Schiedsrichter für eine klasse Partie!! Sicher und sehr souverän und sogar mit dem Mut 
das zwar hitzige aber nie unfaire Spiel zu unterbrechen um die Gemüter der Mädels zu beruhigen. 

Am Ende hieß es dann 14-23 für unser Team. Somit geht die Hinrunde zu Ende und wir stehen ungeschlagen mit 
10-0 Punkten an der Spitze der Tabelle. Wer hätte das vor der Saison erwartet...

Vielen Dank auch an die mitgereisten Eltern, welche das Team wie bei allen Spielen, lautstark unterstützt haben. Ich 
denke ihr habt was geboten bekommen...

Am Sonntag den 14.12.14 gehts zum ersten Spiel der Rückrunde nach Kerpen. Abfahrt ist 11 Uhr, Spielbeginn ist 12:30 
Uhr!!


