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S p i e l b e r i c h t  v o m  N a c h h o l s p i e l  g e g e n  R ö s r a t h  v o n  D i .  1 6 . 1 2 . 1 4  i n  
H ö h e n b e r g .  Zum Abschluss der Saison gab’s mit einem 3:21 nochmal eine deutliche 

Niederlage. Das Suchen nach einem Ausweichtermin für dieses Auswärtsspiel ergab 
als einzige Möglichkeit uns dieser Trainingsabend in Höhenberg. Leider konnten wir 
aber nicht mit der vollen Besetzung antreten, denn mit Melisa, Aslı, Anja, Heval und 
Leyla fehlten zusätzlich zur verletzten Jasmin weitere Leistungsträger des TVF. Tapfer traten die 
verbleibenden Mädels einmal mehr gegen eine deutlich überlegene AK-Mannschaft an. Dies zeigte 
sich dann auch gleich im ersten Angriff. Die starke Rückraumspielerin auf Halblinks ließ sich durch 

nichts aufhalten und so schlug der Ball regelrecht ins Tor bei Luna ein. Manch ein erwachsener Torwart hätte bei solch 
einem harten Wurf seine Probleme gehabt, diesen Ball zu halten. Unbeeindruckt davon machte Lisa zunächst ihr 
gewohnt gutes Spiel am Kreis und konnte bereits beim nächsten Angriff den Ausgleich erzielen. Aber nach weiteren 5 
Minuten war klar, dass für unsere Mädels nicht der Hauch einer Chance bestand endlich mal wieder ein Spiel gegen 
einen gleichwertigen Gegner zu absolvieren. Ganz besonders auffällig war einmal mehr bei uns der starke Rechtsdrall 
unser Rückraumspielerinnen und auch die Sache mit dem Klebstoff unter den Schuhe, machte sich wieder bemerkbar, 
denn Bewegung ohne Ball war praktisch nicht vorhanden. Egal wer auf Halblinks eingesetzt wurde, alle erkannten nicht 
die riesig großen Lücken und Möglichkeiten, dort einmal durchzubrechen. So blieben zahlreiche 
Chancen das Spiel breiter und es dem Gegner schwerer zu machen ungenutzt. Trotzdem versuchten 
Lisa, Zehra, Annika und Sophie im Angriff alles was in ihrer Macht stand und daraus ergaben 
sich dann auch zahlreiche Torchancen. Leider jedoch scheiterten sie ein ums andere Mal an der 
sehr starken Torwartin des Gegners. Selinay, die auf Linksaußen eingewechselt wurde, 
erarbeitete sich im Verlauf der 1. Halbzeit zwei ganz tolle Torchancen aber auch sie scheiterte beide Male an der 
Rösrather Torwartin. Auch Jamila und Magda versuchten von Rechtsaußen ihr Glück, leider blieben aber auch ihre 
Versuche ohne Erfolg. Dann versuchte Lara in der Abwehr die starke Spielerin in den Griff zu bekommen. Obwohl sie 
eine starke Deckungsspielerin ist, hatte aber auch sie an diesem Abend keine Chance. Beim Spielstand von 1:12 ging‘s 
in die Halbzeit. Da hieß es dann für uns Trainer erstmal zu versuchen die Anspannung etwas raus zu nehmen.  
Gleich nach Anpfiff zur 2. Halbzeit konnte dann Zehra den 2:12 Anschlusstreffer erzielen. Auch Luna ließ sich im Tor 
nicht unterkriegen und hielt zahlreiche Bälle mit Bravour. Doch gegen die scharfen hoch gezielten Würfe aus dem 
Rückraum und vom Kreis war sie einfach machtlos. Wer Luna jedoch kennt, weiß jedoch auch, dass sie unverwüstlich 
ist und bis zum Schluss weiter kämpft. Annika, Zehra und Lisa blieben an diesem Abend unter ihren Möglichkeiten. Da 
alle drei sehr hohe Ansprüche an ihre eigene Leistung stellen, rieben sie sich regelrecht auf. Je mehr sie es aber 
versuchten, je mehr blockierten sie sich selber. Da konnten wir von der Bank aus, oder die zahlreichen Zuschauer von 
der Tribüne aus, noch so oft rufen, nach links, nach links, nach links….. Nach 30 Minuten kam dann zuerst Lisa zur 
Bank, gleich gefolgt von Annika. Beide mit Beschwerden am Knie. Sie konnten jedoch bald wieder weitermachen. Kiran 
erhielt auch wieder ihren Einsatz und für einen Neuling war das auch wieder ganz prima. Magda, die in der zweiten 
Halbzeit auf Halbrechts anfing, traute sich nicht so richtig dort Gas zu geben und wechselte wieder nach Rechtsaußen, 
wo es dann wieder besser lief. Nun lag es an Marah das Spiel in die Hand zu nehmen. Wenn auch nicht alles klappte, 
machte sie auf Halbrechts und in der Mitte dabei eine prima Figur und brachte mehr Bewegung ins Spiel. Sie hatte dabei 
auch 4 Torchancen, die richtig gut geworfen waren. Aber wieder einmal erwies sich der Torwart als unüberwindbar.  
Auch Sophie drehte jetzt auf. Vor allem in der Deckungsarbeit und beim 
Abfangen von Bällen erwies sie sich für den Gegner als harte Nuss. Im 
Angriff erzielte sie ein Tor, dass aber leider wegen eines Kreisfehlers nicht 

anerkannt wurde. Immerhin gelang dann Lisa doch noch ein weiteres Tor für 

den TVF zum 3:18. Am Ende des letzten Spiel in diesem Jahr trennte man sich mit 3:21. Jasmin und 
Hannah hatten auf der Bank alle Hände voll zu tun, die ganzen Gegentore zu notieren. Jasmin ist leider noch 
verletzt und Hannah hat sich entschlossen mit Handball aufzuhören. Beide ließen sich aber nicht davon abhalten ihre 
Mannschaft auf diese Weise zu unterstützen. Dafür ein ganz großes Danke schön. Jetzt stehen erstmal die 
Weihnachtsferien vor der Türe aber vorher sind alle schon ganz gespannt was denn der Weihnachtsmann auf unserer 
Weihnachtsfeier am 18.12.14 so zu sagen hat und ob er auch  Geschenke mitbringt. Lasst euch überraschen. 
Allen fleißigen Helfern rund um die D-Jugend auch an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankschön für eure 
unermüdliche Unterstützung. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. 
 
Wir wünschen euch ein schönes beschauliches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in Jahr 2015. 
 
Für die E-Jugend von Karin und Petra 
 

 
Es spielten: Selinay, Lisa, Annika, Luna, Magda, Sophie, Zehra, Marah, Jamila, Kiran, Lara 
 
Es fehlten: Anja, Melisa, Aslı, Heval, Leyla 
 
Am Zeitnehmertisch: Tanja Karbig und Christel Giesen 
 
Auf der Bank: Karin, Petra, Jasmin und Hannah 


