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Testspiel: HSG Niederpleis/St. Augustin

Nachdem die letzten beide Punktspiel gewonnen wurden und das letzte Hinrundenspiel gegen 
Pulheim erst am 7.12.14 statt� ndet, dur� en wir am vergangenen Wochenende in St. Augustin 
zu einem Testspiel antreten.

Die Mädels aus St.Augustin hatten zwar 
bisher in Ihrer Liga noch kein Spiel gewon-
nen, waren aber hochmotiviert und berei-
teten unserem Team vor allen in der ersten 
Halbzeit arge Probleme.

Unser Team begann zwar im Angri�  sehr gut und konnte durch einige sehenswerte Kombina-
tionen schnell in Führung gehen. Leider war aber die Abwehr in den ersten 10 Minuten völlig 
von der Rolle, sodass bereits nach 9 Minuten eine Auszeit her musste um die Mädels neu einzu-
stellen. Was dann auch weitgehnd gelang.

Das Team aus St. Augustin hielt dennoch bis zur 20 Minute sehr gut mit und blieb mit zwei 
Toren Abstand immer dran.

Erst gegen Ende gelang es uns auch wieder in der Abwehr das Spiel zu kontrollieren und durch 
schnelle Tempogegenstöße zur Halbzeit auf 17-11 davonzuziehen. 

Eine kleine Halbzeitansprache musste nun her um besonders die Abwehr neu einzustellen. Dies 
wurde dann auch umgesetzt. In Halbzeit 2 gelangen den Mädels aus St. Augustin, die trotzdem 
das ganze Spiel über hoch motiviert waren, nur noch vier Tre� er. 

Wir waren nun früher am Gegner und konnten viele Fehlpässe provozieren und abfangen. Auch 
Lisa im Tor war nun wacher und konnte das meiste entschärfen was auf das Tor kam.

Auch im Angri�  war nun wieder mehr Bewegung und wir spielten einige schöne Torchancen 
heraus. Erfreulich auch heute wieder, dass sich bis auf Jill und Lilly (die das dann im nächsten 
Spiel machen) alle Spielerinnen durch Tore auszeichnen konnten. Besonders tre� sicher zeigte 
sich Mandy mit 9 Toren. Allerdings wurden auch wieder einige hundertprozentige versiebt. 

Insgesamt können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, wissen aber auch das wir noch etwas 
verbessern müssen.

Am nächsten Wochenende steht ein weiteres Testspiel an. Gegner dann ist die HSG Euskirchen, 
welche in ihrem Kreis bisher auch erst ein Spiel verloren hat. 

Also dann bis Sonntag!! 30.11.14; Spielbeginn: 15:30 Uhr in Holweide


