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Spi e lber icht  He imspie l  gegen Blau -W eiß  Hand I  von  So.  2 .11 .14 ,  9 . 00  Uhr   
In einem Spiel auf Augenhöhe präsentierten sich unsere D-Mädels am vergangenen Wochenende 
gegen die jungen Damen aus Blau Weiß Hand von ihrer allerbesten Seite. So früh am 

Morgen fiel es allen Beteiligten recht schwer in Tritt zu kommen. Zum Glück hatten 
fleißige Elfen einmal mehr für Kaffee und Kuchen gesorgt, so dass Eltern und 

Betreuer schnell richtig wach werden konnten. Nicht ganz geglückt war 
das bei Jasmin und Jamila, die völlig verschlafen, einschließlich der 
Trikots erst 10 Minuten nach Spielbeginn erschienen. Da auch 

Schiedsrichter um diese frühe Stunde dem Spiel fernblieben, übernahm Karin (mit 
gemischten Gefühlen) als Schiedsrichter die Spielleitung und Petra die Betreuung auf der Bank. Diesmal 
spielte Zehra von Beginn an im Feld. Auf Rückraummitte machte sie ein überragendes Spiel. Sie ging auf die 
Nahtstellen und setzte sich durch. Gleich zu Beginn konnte sie die Gegenspielerinnen so binden, dass 
zahllose Anspiele an den Kreis möglich waren. Lisa zeigte parallel dazu ein ganz tolles Stellungsspiel am 
Kreis, ständig lief sie sich frei und war anspielbar. So war es auch kein Wunder, dass die ersten beiden Tore 
für den TVF auf ihr Konto gingen und eine 2:0 Führung nach 4 Minuten auf der Anzeige zu sehen waren. 
Aber auch der Gegner ließ nicht locker und baute den Druck auf die Deckung auf.  

Luna konnte im Tor ein ums andere Mal glänzen, denn sie hielt gleich 4 Bälle in Folge. In der 8. 
Spielminute jedoch konnte auch sie nach zwei Tempogegenstößen den Ausgleich zum 2:2 nicht 
verhindern. Nun ging es Schlag auf Schlag. Aslı machte erneut auf Halbrechts ein bravouröses 

Spiel. Durch einen geschickten Aufsetzer in die lange Ecke brachte sie mit dem 3:2 die erneute 
Führung. Aber auch der Gegner blieb dran und glich erneut zum 3:3 aus. Wieder war es Aslı 
die das Führungstor zum 4:3 erzielte. Dabei profitierte sie immer wieder vom tollen 

Stellungsspiel von Anja, die auf Außen aktiv wurde und so Aslı den nötigen Platz verschaffte. Nach 
dem 4:4 Anschlusstor setzte wiederum Lisa noch einen drauf. Sie war am Kreis einfach nicht in den Griff zu 
kriegen und erzielte für ihre Mannschaft zum 5:4 ein weiteres Tor. Nach einem Ballverlust starteten die 
Handter Mädels zum TG und glichen erneut zum 5:5 aus. Tapfer setzte sich auch Selinay auf Rechtsaußen 
in der Abwehr ein. Durch gutes Pressingspiel auf Rechtsaußen sorgte sie dafür, dass die zwei Köpfe größere 
Gegenspielerin keinen Ball bekam. Annika, versuchte auf Halbrechts druckvoll zu spielen, leider lief sie sich 

aber immer wieder fest und traute sich nicht so richtig die freien Räume zu nutzen und durchzubrechen.  
Trau dich doch einfach!!!! Dann war es wieder Aslı, die nach guter Vorarbeit von Zehra mit einem 
erneuten Aufsetzertor zum 6:5 vorlegte. Mit einer grünen Karte von BW Hand gab es dann eine kurze 

Unterbrechung. Dadurch war dann plötzlich die Luft raus. Plötzlich stimmte die bisher gute Absprache in der 
Abwehr gar nicht mehr und so gab es gleich 4 Gegentore in den letzten 5 Minuten vor der Halbzeit und 
anstatt mit einer Führung ging man nun mit einem 6:9 Rückstand in die Halbzeitpause. Nach der Pause 
waren dann alle wieder hellwach. Allen voran Luna, die im Tor über sich hinaus wuchs. Immer wieder brachte 
sie ihre Gegnerinnen zur Verzweiflung, denn diese bekamen einfach nicht den Ball an ihr vorbei. Luna ist 
eben eine GROSSE und hat das super toll gemacht. Auch Annika schaffte dann endlich mal einen 
Durchbruch ohne sich festzulaufen. Ganz prima setzte sie sich da auf Halb durch und brachte den Ball im Tor 
unter. Lisa und Zehra liefen dann zur Großform auf. Mit Kampfgeist und Durchsetzungswillen setzten sie jede 
noch ein Tor drauf. So stand es schon nach wenigen Minuten 9:9 und alles war wieder offen. Dann schlug 
Lunas Stunde und sie hielt und hielt und hielt und hielt. Einfach unglaublich! Im Angriff vergaben Aslı und 
Annika dann zwei gute Torchancen. Im Gegenzug ließ man den Gegner ungehindert 2x auf das Tor werfen, 
so dass der TVF dann plötzlich wieder 9:11 hinten lag. Jasmin versuchte in der 2. Halbzeit dann ins Spiel zu 
finden. So erarbeitete sie sich gemeinsam mit Anja, mehrere gute Torchancen, scheiterte aber an der immer 
besser werdenden Torwartin der Gegner. Lisa, Aslı und Sophie arbeiteten aber unbeirrt weiter. Auch Jamila 
und Magda, die Außen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff viel Laufarbeit leisten mussten kämpften 
tapfer weiter. Dann hatte Sophie die Nase voll und erzielte mit einem wunderschönen Tor vom Kreis den 
Anschlusstreffer zum 10:11. Die immer besser ins Spiel kommende Aslı ging auf Halbrechts durch. Und 
wieder war es ein Aufsetzer der unhaltbar im Tor landete und den 11:11 Ausgleich brachte. Noch 6 Minuten 
bis Spielende. Ist hier noch was drin……?? Und wieder nahm der Gegner die grüne Karte, Erneut gelang 
danach, trotz gut herausgespielter Tormöglichkeiten beim TVF nichts mehr. Dagegen fielen dann leider gleich 
3 Gegentore. Beim Spielstand von 11:14 nahmen dann auch wir noch eine grüne Karte. Mädels, noch 3 
Minuten. Da geht noch was! Lisa und Zehra hatten dann auch noch Torchancen, aber der Ball wollte 
einfach nicht über die Linie. 30 Sekunden vor Schluss konnte dann Annika mit ihrem 2. Tor noch den 
Anschlusstreffer zum 12:14 Endstand erzielen.  
 
Das war ein ganz tolles Spiel in dem Luna, Lisa, Zehra und Aslı besonders glänzten. 
Sie zeigten ganz tollen Einsatz und rissen das ganze Team zu einer guten Leistung mit.  
Diese Einstellung wird sicherlich bald auch der Schlüssel zum Erfolg sein. 
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Ganz neu im Team begrüßen wir Kiran, die uns erstmals von der Bank aus tatkräftig unterstützt hat und 
sicher bald auch auf dem Feld mitwirbeln wird. 

 
 
Kommentar Karin (aus Sicht des Schiedsrichters):  
Zum Glück für mich, machten es mir beide Mannschaften, die Eltern und die Betreuerin des 
Gegners sehr leicht das Spiel zu pfeiffen. So sahen alle ein sehr schönes und faires 
Handballspiel in dem beide Parteien sich als gleichwertige Teams präsentierten. 
Beide Mannschaften zeigten, dass sie gewinnen wollten und bereit waren dafür zu kämpfen. 
 
 

Genauso möchten wir das jede Woche sehen. Das war super!!!! 
 

Karin und Petra 
 

 
 
 
Es spielten: Lisa, Selinay, Jasmin, Luna, Jamila, Annika, Sophie, Zehra, Aslı, Magda, Anja 
 
Es fehlten: Marah, Melisa, Lara, Leyla, Anna, Heval, Hannah 
 
Auf der Bank:, Petra, Kiran  
 
Schiedsrichterin: Karin 
 
Schiedsgericht: Karin L. und Tanja 


