Spielberichte Juniorteam
30.10.2016
Starke erste Halbzeit wird nicht belohnt
Am Sonntag traf das Juniorteam - ohne Emely Theilig, Anja Kreitczick und Lucie
Kretzschmar, die mit der Jugendnationalmannschaft in Frankreich waren - auswärts
auf den SV Germania Fritzlar. Die Leipzigerinnen fanden sehr gut ins Spiel. Gerade
aus dem Rückraum wurde viel Druck aufgebaut und somit konnten Guderian,
Kreibich, Buth und Plate einige Tore aus der Distanz erzielen. Die jungen Mädels
traten mit viel Spielwitz auf, nutzten das schnelle Umkehrspiel zu einfachen Toren
und gingen mit einer 18:19-Führung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit konnte die
Youngsters dem Favoriten auf Augenhöhe strotzen und das Spiel bis zum 24:22 (43')
offen halten. Der Gegner erhöhte den Druck im Angriff, nutzte immer häufiger die
Zweikämpfe, um die körperliche Überlegenheit aus zu spielen. 3 Zeitstrafen in Folge
(43'/44' 48' ) ermöglichten Fritzlar auf 30:25 davon zu ziehen. Leipzig kam im
Angriffsspiel mit weniger Druck und Erfolg nur schwer zu Toren, Zeitstrafen auf
Gastgeberseite Mangelware. Trotz eines guten Spieles und einer sehr starken
Leistung der Bundesliga-Reserve in der ersten Halbzeit, musste man sich 36:29
geschlagen geben.
Fazit der Trainerin: Das Ergebnis spiegelt leider nicht den gesamten Spielverlauf
wieder. Wir haben den Favoriten mit unserem Matchplan und der disziplinierten
Umsetzung knapp 45' auf Augenhöhe alles abverlangt, eine Niederlage, auf die sich
aufbauen lässt.

05.11.2016
Spiel JT gegen Zirndorf
Am Samstag konnte das Juniorteam zwei weitere wichtige Punkte für das Ziel
Klassenerhalt einfahren. Durch das schnell eingeleitete Konterspiel gelang dem
JT in der 16. Spielminute die 10:5 Führung. Zirndorf konnte aber immer wieder den
Anschluss halten, oftmals durch kluges Kreisanspiel. Mit zwei Toren (15:13) gingen
die Mädels in die Kabine. Die ersten 15 Minuten der 2. Halbzeit zeigten wieder eine
aufsteigende Tendenz (24:19), dann schlichen sie wieder Abschlussfehler und zu
viele Zeitstrafen in das Spiel des JT ein. Am Ende ein verdienter Sieg, auch in der
Höhe (33:28).
Fazit: Wir müssen unsere Hausaufgaben in der Deckung erledigen und das
druckvolle Umkehrspiel weiterhin forcieren.
Diese Woche bereitet sich das Juniorteam auf das A-Jugendspiel in Oldenburg vor.

Spielbericht HC Leipzig III
5.11.2016
HC Leipzig III gegen die SC DHfK Frauen
eine kurze Einschätzung zum gestrigen Punktspiel Sachsenliga Frauen HC Leipzig
III gegen die SC DHfK Frauen. Das Spiel wurde klar und deutlich mit 29:17 zu
gunsten der HCL Mädels gewonnen.Die Mädels hatten 14 Tage Spielpause. Das
hatte man den Spielerinnen angemerkt,denn der Spielrythmus im Angriff hat uns in
der Anfangsphase gefehlt.Die Mädels hatten sich über die Länge der Spielzeit immer
mehr in diesen Rythmus gespielt.Mit vielen schönen Angriffen aus der Abwehr
heraus, die auch von Anfang an sehr Agressiv stand und mit drei guten Torhütern im
Rücken konnte dieses gute Spielergebniss erziehlt werden.

Spieleberichte C-Jugend
5./6.11.2016
An diesem Wochenende standen wieder zwei Spiele gleichzeitig an. Ein Team
empfing zuhause die MSG CheLo C- Jugend und das andere spielte in Marienberg
gegen die B. Gegen CheLo wurden vor allem Ausbildungsziele verfolgt, weshalb auf
einige leichte Tore verzichtet wurde. Zur Halbzeit stand es 23:2. Am Ende 40:3. Sehr
lobenswert waren die wenigen Technik/ Regelfehler und die Disziplin in Abwehr und
Tor.
In Marienberg war es schon knapper. Durch eine sehr gute 321- Deckung konnte
man die Weichen schon in der ersten Halbzeit auf Sieg stellen: zur Halbzeit stand die
13:5 Führung. In der zweiten Halbzeit wurde dann an der defensiven Abwehr
gearbeitet, sodass wir vor allem mit den zwei starken (und einzigen) Torschützen zu
kämpfen hatten. Im Angriff erzielten wir nun viele Würfe aus dem Rückraum und
wurden bis zum 31:14 Endstand nicht wirklich aus dem Konzept gebracht.
Am Samstag steht nun nur ein Spiel an, das C- Jugend Spiel in Meißen, welches wir
wiederum zur Umsetzung neuer Trainingsinhalte nutzen wollen.

Spielbericht B- Jugend
29.10.2016
Am Samstag trafen wir auf den SV Plauen Oberlosa. Unsere ersatzgeschwächte
Mannschaft (Acht Mädels des Jahrgangs 02 waren mit der Landesauswahl zur DHB
Vorsichtung) und jüngere Mannschaft konnte sich durch eine gute Defensivarbeit und
einer starken Anfangsphase bis zur Halbzeit auf 15:3 absetzen. In der zweiten
Halbzeit probierten wir einiges aus, sodass nun auch mehr Fehler entstanden.
Trotzdem behielten wir bis zum Ende die Nerven und gewannen verdient mit 30:12.
Großes Lob nochmal an die Gäste, welche die letzten 5 Minuten mit einem Spieler
weniger gespielt haben, da sich bei uns Caro kurzzeitig verletzte, es aber am Ende
nichts schlimmeres war. Vielen Dank an die Zuschauer!
Wir sehen uns am Samstag zum C- Jugendspiel in der kleinen Arena gegen die
MSG CheLo oder in Marienberg zum B- Jugendspiel.

