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Spi e lber icht  Ausw är tssp i e l  gegen BW Hand  I I  vom So.  21 .09 .2014 ,  11 :15  Uhr  
Trotz einer 9:12 Niederlage erwies sich der erste Auftritt als D-Jugend als ein gelungener 
Saisonauftakt. Es begann allerdings ziemlich schleppend. Mit reichlich Verspätung trafen die Mädels in 
BW-Hand ein, so dass die Aufwärmphase nicht so ganz reichte um richtig wach zu werden. (offenbar war es 
zu frühen Morgen)! Nach ca. 5 Minuten hatten sich aber die meisten etwas mehr in das erste Saisonspiel 
eingefunden und standen nun zumeist nicht schlecht in der neu erlernten 1:5 Abwehrformation. Leider ließ 
aber das Rückzugverhalten erst zu wünschen übrig. Schnelles Umschalten erst mal Fehlanzeige. Auch im 
Angriff waren die Mädels auf Grund des neuen Positionsspiels erst auch ein bisschen unsicher. Es fehlte die 
Bewegung ohne Ball. Dadurch entstanden Fehlpässe und gingen einige Bälle die zu Tempogegenstoßtoren 
führten. Die Umstellung von Manndeckung auf Mann-Raumdeckung ist ja auch noch ziemlich neu. Nach und 
nach wurde der Bewegungsablauf dann besser aber leider wurden dann im Angriff die 100% Torchancen 
durch Würfe an den Pfosten, übers Tor oder gar auf den Torwart versemmelt. Lisa und Sophie fanden sich 
auf Grund ihrer Erfahrung in der älteren Spielklasse am schnellsten zurecht und lieferten von Beginn an eine 
gute Leistung ab. Sophie durch unermüdlichen Kampfgeist und prima Anspiele auf Lisa und Annika. Durch 
das Zusammenspiel mit Sophie, Melisa und Annika und durch Laufbereitschaft sowie 
Einsatzfreude am Kreis, konnte Lisa bis zur Halbzeit 3 Tore für den TVF erzielen. Unser Zebra 
(Zehra) im Tor, war absolut super. Sie vereitelte mit grandiosen Glanzparaden eine große Menge an 
Torchancen konnte jedoch die 6 Gegentore nicht verhindern. Zur Halbzeit trennte man sich mit 3:6. 
In der zweiten Halbzeit schienen die Mädels dann endlich richtig wach zu sein und so begann die Aufholjagd. 
Diesmal war Zebra im Feld und erwies sich auch dort als engagierte und kampfbereite Spielerin. Sie half in 
der Deckung aus und war auch im Angriff an zahlreichen Durchbruchversuchen und Anspielen beteiligt. Mit 
wesentlich mehr Bewegung begannen nun auch Annika, Melisa, Sophie und Lisa. Doch Annika und Melisa 
blieben zunächst ihrem Motto treu trafen weiterhin nur an den Pfosten. Auch Lisa ließ erneut zahlreiche 
Torchancen vom Kreis aus liegen. Ein geniales Anspiel von Zebra an den Kreis…Tor???? Leider nein, denn 
Lisa, die ganz toll eingelaufen war hatte leider auf dem Kreis gestanden. Aber die Aktion war echt super. 
Auch von Zebra… Das ganze Team ließ sich aber nicht entmutigen und so blieb man dran. Annika (2) und 
Melisa (1) konnten mit Toren aufholen. Sophie und Zehra legten auch noch 3 Tore nach. Leider reichte die 
Aufholjagd am Schluss nicht um das Spiel zu gewinnen und man trennte sich zu Spielende mit einer 9:12 
Niederlage in einer ganz fairen Partie. Wenn man mal nachrechnet….haben wir durch gute Leistungen in der  
2. Halbzeit immerhin eine 6:6 Unentschieden erreicht. 

Unsere Püppi (Selinay), die die zwischenzeitlich an den Kreis gewechselt war, zeigte auf dem Feld, dass 
kleine Leute ganz groß sein können und brachte unerwartet schwierige Pässe und Anspiele unter 
Kontrolle. Heval, zeichnete sich durch ein ganz tolles Stellungsspiel in der Abwehr aus. Dort hatte sie 
ihre Gegenspielerin mit Pressdeckung so gut im Griff, dass diese nicht einmal angespielt werden 

konnte. Luna, spielte sowohl auf Rechtsaußen als auch auf Halbrechts und auch sie zeigte, dass 
„kleine“ Leute durch Laufarbeit und Konzentration ganz große Spiele machen können. Nach ca. 6 
Spielminuten löste sie dann noch Lara im Tor ab und auch dort war sie groß. Der Gegner dachte, o.k. werfen 
wir nach oben….aber Pustekuchen…unsere Luna kann springen wie ein Känguru und fing dort viele Bälle ab. 
Wir Trainer wünschten soooo, dass Luna, Püppi und Heval auch im Training so konzentriert 
mitmachen würden!!! 
Aslı und Hannah konnten trotz Bemühungen und längerer Einsätze nicht wirklich überzeugen. Ihr müsst 
unbedingt mehr Einsatzbereitschaft beim Training zeigen, dann klappt es auch beim Spiel besser. 
Leyla und Anja, die auf Grund ihrer Schnelligkeit hauptsächlich die Außenpositionen einnahmen, hatten nur 
wenige Ballkontakte. Einerseits weil die Mitspielerinnen sie nicht rechtzeitig angespielt haben aber 
hauptsächlich, weil sie sich nur selten freigelaufen und so oft nicht anspielbar waren.  
Unsere fleißige Magda zeigte trotz großer Nervosität eine ganz prima Abwehrleistung und Laufbereitschaft 
nach vorne. Du solltest weiter so im Training mitarbeiten, dann wird es immer besser. Auch Lara, die beim 
Training fleißig ist, wie nie zuvor, hatte sich zurecht ihren Einsatz im Tor verdient. Weiter so. Nicht aufgeben. 
Melisa, zeigte eine sehr gute Leistung beim Spiel. Wenn sie jetzt noch ihren leichten „Rechtsdrall“….abstellen 
kann, wird sie es sich zukünftig auch nicht mehr selber unnötig schwer machen. Jasmin und Jamila hatten 
sich am Abend vor dem Spiel beide verletzt und nach kurzen Spielversuchen, mussten sie leider auf der Bank 

bleiben. Zebra, war für uns an diesem Tag die Königin des Spiels.  
Wir beiden Trainer und wir denken auch die vielen Eltern auf der Tribüne sahen ein richtig 

gutes Handballspiel der Mädels. Deutlich konnten wir erkennen, dass vieles der neu gelernten 
Dinge schon ganz prima klappen. Das war wieder mal eine klasse Teamleistung und wir sind sehr stolz 
auf euch. 

Karin und Petra 
Es spielten: 
Lisa, Selinay, Melisa, Leyla, Lara, Heval, Luna, Jamila, Annika, Magda, Sophie, Hannah, Lisa, Zerah, Aslı, Jasmin 
 
Es fehlten: Marah, Anna 


