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Sp i e lber icht  He imspie l  gegen Blau -W eiß  Hand I I  von  So.  30 . 11 .1 4  
An diesem Wochenende trafen sich unsere D-Mädels zum ersten Rückspiel gegen BW Hand II.  
Aber erneut musste der TVF an diesem Wochenende eine 11:25 Niederlage (HZ 
6:11)  hinnehmen. Leider hatten wir neben Lara, Magda, Sophie und Kiran auch 
Zehra und Luna als Ausfälle zu verzeichnen. Das hieß „kein Torwart“. Diese 

Aufgabe übernahm dann ganz mutig unser Püppi (Selinay), die sich 
tapfer zwischen die Pfosten stellte und mit viel Beweglichkeit 

zahlreiche Bälle unten aus dem Tor fischte. Leider konnte sie 
aber trotz vieler guter Aktionen die ganzen Gegentore  

in die oberen Ecken auch nicht verhindern. Ohne jedoch den Kopf 
hängen zu lassen machte sie bis zum Schluss weiter eine gute Figur 
als Torwartin. 

Auch wenn nicht immer alles so klappte, wie es uns Trainern am liebsten wäre, konnte man einmal mehr 
sehen, dass die Mädels den Bewegungsablauf der neuen Angriffs- und Abwehrformation immer besser 
umsetzen können. So z.B. auf den Rückraum-Positionen von Annika und Lisa. Annika spielte hauptsächlich 
auf Rückraum-Mitte. Es sah für uns so aus, als hätte sie endlich die Handbremse gelöst. Mit viel Bewegung 
verteilte sie die Bälle und brachte so ihre Mitspielerinnen in gute Wurfpositionen. Im Zusammenspiel mit Lisa 
und enormen Durchbruchverhalten erzielte sie 4 Tore. Lisa, am Kreis ackerte wieder einmal wie verrückt. 
Auch die starke Gegenspielerin war größtenteils nicht in der Lage, sie festzumachen. So schaffte Lisa über 
den Spielverlauf 4 Tore vom Kreis, 2 Tempogegenstosstore und konnte außerdem einen 7-Mtr. verwandeln, 
den sie selber herausgeholt hat. Auf den Außenpositionen fiel uns vor allem Anja auf. Zum 
ersten Mal setzte sie ihren Körper ein und versuchte am Gegner vorbei zu 
kommen.  
So beschäftigte sie die Abwehr und zwang sie dazu nach außen zu rücken. Echt 
super! Das gab Platz für Aslı, Jasmin und Hannah auf Halbrechts.  Leider schafften es jedoch alle 
drei an diesem Tag nicht so richtig ins Spiel zu finden, auch wenn sie sich noch so sehr 
anstrengten. Besser schaffte dann unser Bewegungstalent, Marah. Obwohl sie erst kurz wieder mittrainiert, 
war sie eine wertvolle Mitspielerin, die sichere Bälle spielte und sehr schnell und beweglich auf den Beinen 
war. 

Heval zeigte auf Außen erneut sehr gutes Abwehrverhalten und verhinderte viele Anspiele an 
den Gegner. Im Angriff, klappte es dagegen noch nicht so gut bei unserem Küken. Da 
müssen wir dann eben noch ein bisschen üben. Melisa griff nach längerer Pause auch 
wieder ins Spielgeschehen ein. Sie arbeitete auf Halbrechts schon sehr gut mit, aber man 

merkte, dass sie nach der längeren Pause noch ein wenig unsicher war. Immerhin konnte sie 
sich zwei glasklare Torchancen herausarbeiten, scheiterte aber leider an der guten Torwartin des Gegners. 
Leyla startete zahlreiche Tempogegenstöße, wurde aber leider nicht rechtzeitig angespielt, weil die Abwehr 
den Ball nicht so schnell unter Kontrolle bekam. Jamila löste sie auf Linksaußen ab. Ähnlich wie bei Heval, 
war auch hier die Abwehr sehr gut, aber im Angriff müsste sie sich einfach mehr zutrauen.  
 
 
 
Spielbestimmend jedoch blieben Annika, Lisa und Anja, die eine Spitzenleistung 
ablieferten. Das spiegelt die stets gute Trainingseinstellung und- Leistung wieder. 
Ihr könnt mächtig stolz auf euch sein. 
 
 

 
Für die D-Jugend, von Karin und Petra 

 
 

 
 
 

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


