Torreiches Trainingsspiel nach kampflosen Sieg: TSV Stellingen - Ellerbek: 24 - 9 (11-2)
Tor: Lena Feld: Thyra, Nele, Giulia, Linn, Elina, Leandra, Michelle, Carlotta, Lea.
Tore: Nele: 12 - Giulia: 8 - Thyra: 3 - Linn: 1 Es fehlten: Merle, Shara
Am vergangenen Samstag (07.10.17) war Heimspieltag beim TSV Stellingen. Vorweg sei der
von der weiblichen D-Jugend perfekt organisierte Kiosk erwähnt, der viel Freude machte.
Vielen Dank. Die Spiele versprachen ebenso eine gute Unterhaltung: Die weibliche D (10-9
gegen Schenefeld), die männliche C (31-25 gegen Barmstedt) sowie die Herren 1 (18-22
gegen Elbvororte) und Herren 2 (28-26 gegen Ellerbek) trafen sich in der Halle am
Wegenkamp. Mittendrin sollte unsere weibliche C ihr Spiel gegen Uetersen haben, doch
der Gegner sagte ab. Die Möglichkeit eines Trainingsspiels wurde jedoch genutzt, um alle
Spielerinnen im Fluss zu halten. Das junge Team aus Ellerbek war nach kurzem WhatsAppAustausch dann auch bereit und freute sich, gegen unsere 13-Jährigen Mädels zu spielen.
Und Stellingen wollte es wissen, begann konzentriert obwohl auf einigen Positionen auch
neu sortiert. Lea und Lena waren besonders motiviert, spielten sie doch gegen die
ehemaligen Mitspielerinnen. Mit manchen haben Sie im letzten Jahr noch in der
gemischten D-Jugend zusammengespielt. Und so viel sei gesagt: beide spielten stark und
konzentriert. Beide zeigten aber auch, dass sie sich sehr gut ins Stellinger Team integriert
haben und hier wichtige Säulen sind. Leandra und Thyra spielten in dieser Partie stark,
bewegten sich viel, setzten Ellerbek so auch unter Druck. Thyra kam in dieser Partie auch
auf 3 Tore, welche sie sich durch mutiges Durchgehen schön erspielte. Leandra war nach
längerer Verletzung endlich wieder einsatzfähig und hatte bei 2-3 Torwürfen Pech oder
scheiterte an der guten Torwartin im Ellerbeker Tor. Da kommen die Tore bald ebenso wie
bei Elina. Diese stand wie Leandra stark und kompromisslos in der Abwehr. Im Angriff wird es
jetzt die Aufgabe des Trainerteams sein, sie an Ihrer Position am Kreis durch
Spielformationen aktiver einzubinden. Carlotta war auch in diesem Spiel wieder mit einem
sehr hohen Einsatz am Werk und hatte bei einem Torwurf Pech. 2x hätte sie sich auch
trauen müssen und den Torabschluss auch selbst zu suchen. Aber das kommt. Wichtig und
stark war auch wieder Linn, welche auf der gewünschten Rechtsaußen-Position agierte,
dort noch nicht so richtig in Position gebracht wurde, weil unser Spiel insgesamt sehr
mittelastig war. Hier wurden jedoch auch die Lücken zwischen 2 Abwehrspielerinnen immer
wieder gefunden von Nele und Giulia gefunden. Beide haben zudem im schnellen
Tempospiel aus der Abwehr heraus sowie im Zusammenspiel eine große Power, sind somit
schwer zu stoppen. Michelle hat in dieser Partie weiter einen Schritt in ihr neues Team
gemacht und gezeigt, dass sie eine wichtige Verstärkung für das Stellinger Team ist. Ihre
Stärken, welche sie im Training schon zeigt, wird sie schnell im Spiel zeigen, wenn sie
weiterhin mit Geduld und dem hohen Lernwillen agiert.
Das Spiel zeigte jedoch auch, dass diese Mannschaft gerne und leicht einen Gang
zurückschaltet und dadurch das Tempo sowie die Konzentration zu schnell abnimmt. IN der
Abwehr agieren sie dann zurückhaltend, abwartend. Dies bedeutet jedoch sofort, dass
Stellingen sich dann seiner Stärken beraubt. Dies gilt es im November mit 4 Spielen,
beginnend am 05.11. gegen Ellerbek zu verändern. Schöne FerienJ

