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Spi e lber icht  He imspie l  gegen SV Rat h -Heum ar  vom Sa .  2 7 .09 .2014 ,  13 :30  Uhr  
Mit einem deutlichen 9:17 mussten sich die D-Mädels des TV-Flittard gegen einen körperlich stark 
überlegenen Gegner geschlagen geben. An der Aufwärmphase konnte es aber diesmal nicht wirklich 

liegen, denn die jungen Damen waren fast alle schon seit 11:00 Uhr fleißig an den 
Aufräumarbeiten unserer Beachanlage beteiligt, bevor alle von dort aus zum 
1. Heimspiel nach Holweide gestartet sind. Kurz vor Spielbeginn wurde die Zeit dann 
trotzdem wieder knapp. Zunächst passte der Hallenschlüssel nicht richtig, dann 
schafften es zwei der jungen Damen nicht, innerhalb von 15 Minuten umgezogen in 

der Halle zu sein um sich auch mit dem Ball richtig warmzumachen. An diesem Tag 
fehlte auch Petra, die einen anderen Termin wahrnehmen musste. Dafür unterstützten aber 

Christel und Tanja bei der Trainerarbeit durch einen reibungslosen Ablauf am Zeitnehmertisch.  
Auch Magda, die verletzt war, unterstützte ihr Team von der Bank aus, indem sie den Spielverlauf aufschrieb. 
Das Spiel startete hektisch. Die Abwehr stand zunächst zwar ganz prima, aber das Aushelfen klappte noch 
nicht so richtig. Es war aber auch höllisch schwer, gegen die älteren Mädels der außer Konkurrenz 
spielenden Mannschaft aus Rath.  
Trotz Glanzleistungen von Zehra im Tor sowie vollem Körpereinsatz von Lisa, Annika und 
Aslı fiel ein Gegentor nach dem anderen und so stand es nach 10 Minuten schon 0:7. Dazu 
gab es im Angriff bei unseren Rückraumspielerinnen leider auch einige Fehlpässe, weil die 
Mädels ohne Ball immer noch nicht genügend Bewegungsfreude auf das Feld legen. Anja, 
Leyla und Luna dagegen zeigten, dass sie im Training sehr gut aufgepasst haben, wie man zum 
Tempogegenstoß startet. Besonders Leyla war ständig unterwegs legte Kilometer um Kilometer 
nach vorne zurück. Das war richtig, richtig gut. Nun müssen wir noch daran arbeiten, dass die 
Mitspielerinnen, dass auch erkennen und auch der eine oder andere lange Pass nach außen kommt. 
Immerhin konnte Sophie über den Rückraum nach einem Doppelpass mit Lisa durch einlaufen an den Kreis 
nach 12 Minuten das 1:7 für den TVF erzielen. Jasmin versuchte durch Körpertäuschung auf der Halblinken 
Position durchzugehen, hatte aber nicht den gewünschten Erfolg, da auch sie durch die starken Gegnerinnen 
am Durchbruch gehindert wurde. Immerhin konnte sie sich dennoch zwei sehr gute Torchancen erarbeiten 
und ein ganz tolles Anspiel zu Leyla nach Außen geben. Leider ohne den verdienten Erfolg. Dann verlagerte 
sich das Flittarder Spiel hauptsächlich an den Kreis. Immer wieder wurde Lisa dort von Sophie, Aslı und 
Annika angespielt und so entstanden sehr gute Torchancen. Doch auch Lisa scheiterte an der starken 
Torwartin der Gegner. Aber Lisa ließ nicht locker und kämpfte bis zum Umfallen. So konnte sie dann den Ball 
doch noch zweimal im Tor unterbringen und so bis zur Halbzeit auf 3:10 verkürzen. 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging Luna für Zebra ins Tor und übernahm dort mutig die Verantwortung. 
Dafür spielten nun Zebra und Sophie im Feld wieder ein starkes Spiel. Sie sorgten dafür, dass das ganze 
mehr Bewegung in Abwehr und Angriff bekam und zogen ihre Mitspielerinnen dabei sehr gut mit. Gemeinsam 
mit Hannah auf Halbrechts, Annika auf Rückraummitte und Püppi am Kreis starteten sie in der zweiten 
Halbzeit. Auch diese Mädels zeigten ebenfalls einen prima Einsatz und eine deutliche Leistungssteigerung 
zur letzten Woche. Jamila gab auf Linksaußen Gas bis sie nicht mehr konnte, auch das war deutlich mehr als 
sonst. Prima und weiter so. Heval und Lara hatten auch an diesem Tag ihre Gegenspieler auf Außen fest im 
Griff. Beide lieferten eine sehr gute Abwehrleistung ab. Am Angriffsverhalten müssen beide noch kräftig 
arbeiten und vielleicht mal auf das hören, was die Trainerin sagt bzw. ins Feld ruft. Ganz besonders Lara hat 
sich aber ein ganz dickes Lob verdient, da sie, genau wie Magda, besonders fleißig beim Training mitzieht. 
Dort gehen beide an ihre Grenzen wie nie zuvor. Anja lief sich in der zweiten Halbzeit deutlich besser nach 
vorne frei, leider bekam sie aber erneut kein Anspiel um auch mal einen Torwurf zu wagen. Aslı erarbeitete 
sich auf Halblinks und Annika auf Rückraummitte mehrere gute Chancen scheiterten aber leider 
beim Torabschluss. Durch Aslıs Bewegung auf das Tor gelangen dann auch ihr sehr 
schöne Anspiele nach Außen zu Leyla.  
Leyla zeigte was sie drauf hat durch sehr gut gezielte Würfe auf das Tor, scheiterte 
aber genau wie ihre Mitspielerinnen immer wieder am Torwart. Weiter so, auch bei dir 
würden wir uns eine bessere Trainingseinstellung wünschen, denn du hast wirklich viel Talent. 
Alle Gegenwehr verhinderte aber nicht, dass der Gegner seinen Vorsprung auf 3:14 ausbauen konnte. Durch 
abgefangene Bälle gab es viele, viele Tempogegenstöße. Gegen die große und starke Mittelspielerin der 
Gegner war dann Luna im Tor trotz guter Reflexe recht machtlos. Nachdem nun auch Melisa sich endlich 
warm gemacht hatte, griff auch sie erstmals in dieses Spiel ein. Gleich nach zwei Minuten Einsatz erzielte sie 
nach einer Körpertäuschung auf Halbrechts ein sehr schönes Tor zum 4:14 in die lange Ecke oben, auch für 
diesen Torwart unhaltbar. Dann traf wieder Lisa, die sich diesmal über Rückraummitte nach Körpertäuschung 
durchsetzen konnte und den Ball links unten zum 5:17 versenkte. Melisa zeigte neben Zebra und Lisa auch 
in der Abwehr eine prima Leistung und konnte gleich mehrfach den Ball abfangen und zum Tempogegenstoß 
starten. Beim dritten Versuch wurde diese gute Leistung belohnt und sie erzielte das 6:17. Jammerschade, 
dass ich sie nicht gleich von Beginn an einsetzen konnte….aber ohne aufwärmen geht das nun mal nicht.  
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Nun legte das wilde Zebra noch zwei Tore in Folge zum 8:17 nach. Das Abschlusstor 
zum 9:17 erzielte dann wieder Lisa, die damit in dieser Spielphase das 5. Tor in Folge 
für den TVF erzielte und ihrem Einsatz als beste Spielerin an diesem Tag mit einem 
weiteren Tor krönte.  
Es ist schwierig dieses Spiel zu beurteilen, denn auf Grund des Alters- und 
Leistungsunterschiedes war es kein Spiel auf Augenhöhe. So war es für einige der 

Kids schwierig zu verstehen, warum sie so garnichts gegen die Gegnerinnen ausrichten konnten. Meine 
Meinung als Trainer dazu ist, dass es eine deutliche Steigerung in Halbzeit zwei gab und man sich an jedem 
Gegner messen muss! Ihr habt euch ganz tapfer geschlagen und es gibt bei allen deutliche Zeichen, dass 
Gelerntes auch schon sehr gut umgesetzt wird. 
 
Petra und ich würden uns jetzt nur wünschen, dass die Trainingseinheiten stressfreier und erfreulicher 
ablaufen würden. Immer und immer wieder Übungen zu erklären weil es an der Bereitschaft zuzuhören 
scheitert. Diskussionen über das Duschen, die falschen Turnschuhe, fehlende Bälle oder Sportsachen usw. 
tragen auch nicht zu einem guten Trainingsablauf bei.  
 
Also Mädels, tut uns einen Gefallen und denkt mal darüber nach, wie gut ihr seit euren Anfängen vor über 
2 Jahren geworden seid. Auch das ging nur durch Übung. Bleibt also weiter am Ball denn eines könnt ihr uns 
wirklich glauben.  
 
Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein.  
 
 
 
 
 
 
Alle können bereits jetzt sehen was ihr handballtechnisch schon erreicht habt.  
Aber wir Trainer wissen ganz genau, dass ihr alle auch  noch deutlich mehr drauf habt. 
 
 

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern, 
 die durch Fahrdienste, Aufbau, Kuchen- bzw. Kaffeespenden 

 und ihren Applaus jedes Spiel für uns alle zu einem Fest machen. 
 

Karin 
 
 
 
 
 
 
Es spielten: 
Lisa, Püppi, Melisa, Leyla, Lara, Heval, Luna, Jamila, Annika, Sophie, Hannah, Lisa, Zebra, Aslı, Jasmin 
 
Es fehlten:  
Marah, Anna, Kiran und Petra 
 
Am Zeitnehmertisch: 
Christel Giesen, Tanja Karbig  
 
Auf der Bank:  
Karin  
Magda (verletzt) als Schriftführerin  


