HCL – B-Jugend ist Deutscher Vizemeister!
Die B-Jugend wurde am Wochenende in Mainz Deutscher Vizemeister. Aber der
Reihe nach.
Samstag früh 6:30 startete die Mannschaft von Trainer Hubert Probst mit dem Bus
die
„ Mission Deutsche Meisterschaft“.
Nach 6 Stunden Fahrt mit dem obligatorischen Zwischenstopp bei der Restaurantkette mit dem gelben M, sind wir in der Waldsporthalle in Mainz angekommen.
Mittagessen wurde bestellt und von den privat mitgereisten Eltern geliefert.
Danach ging es „Beine“ vertreten bzw. sich mit dem Fußball ein wenig auflockern.
Dann startete schon das erste Halbfinale zwischen Blomberg und Mainz.
Für unsere Mädels begann es jetzt Ernst zu werden. Unser Halbfinale gegen
Henstedt-Ulzburg.
Die Mannschaft legte konzentriert los und führte schnell 4:1. Danach kam mächtig „
Sand „ ins Getriebe. Zu viele technische Fehler bzw. jede Menge Zeitstrafen ( nicht
alle waren berechtigt) behinderten den Spiefluss. Logische Folge – Rückstand. Bei
der zweiten doppelten Zeitstrafe wurde es dann ganz eng. Aber die Truppe zeigte
Moral und konnte das Spiel mit einem großen Willen in den letzten 10 min. noch
drehen. Endstand 17:15. Finale! Der Jubel der Mädchen war ohrenbetäubend.
Danach ging es ins Quartier nach Wiesbaden. Abendessen, kurze Auswertung,
schlafen.
Am Sonntag dann das Finale gegen Blomberg. Das Ergebnis 21 : 31 ! Wir wurden
richtig zerlegt.
Nur die ersten 10 Minuten konnten wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.Die
Trainer hatten eine klare Vorgabe ausgegeben. Keine Hexerei, die Mädels sollten
das spielen, was das ganze Jahr über erfolgreich war. Der Plan war gut „ nur „ die
Umsetzung dessen hat überhaupt nicht geklappt. Zu viele Spielerinnen blieben unter
den Erwartungen. Wie im Halbfinale zu viele technische Fehler bzw. schlechte
Torwürfe. Somit kam Blomberg immer wieder zu Tempogegenstößen. Auch im
Abwehrverhalten hatten die Mädels diesmal nur mit sich zu tun. Die Folge, kein
Zugriff auf den Blomberger Angriffswirbel. Es fehlte einfach im wichtigsten Spiel des
Jahres an allem, z.B. mannschaftliche Geschlossenheit, um in so einem Spiel einen
starken Gegner wie Blomberg schlagen zu können.
Für eine Deutsche Meisterschaft muss eben alles stimmen. Das weiß jeder
aber…….
Das jüngste Turnierteam wurde „ Deutscher Vizemeister“ …… geile Sache! Wird
nicht jeder!
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