TSV Stellingen - HTS 2: 14 - 17 (8-6)
Tor: Lena Feld: Thyra, Nele, Giulia, Elina, Leandra, Linn, Shara, Michelle, Carlotta, Merle.
Tore: Shara: 6 (1) - Nele: 3 - Giulia: 4 - Linn: 1 - Es fehlte: Lea
Zum 6. Saisonspiel traf die weibliche C-Jugend am vergangenen Samstag auf SchenefeldHalstenbek. Zweiter (Stellingen) gegen Erster (HTS) hieß es also am Heimspieltag des TSV
Stellingen. Und die Reserve des Hamburg-Liga Teams hatte sich bei ihren 9 Mädchen starken
Kader mit 3 Spielerinnen aus deren 1. Mannschaft verstärkt. Doch Stellingen war mutig und
selbstbewusst genug nach dem Sieg in der 1. Pokalrunde gegen Billstedt.
Zum Spiel: Lea musste passen, Lena war dafür als etatmäßige Torwartin wieder mit on Bord. Sie
wollte unbedingt, auch wenn Ihr Knie noch etwas zwickte. Und sie zeigte gleich von Anfang an
gegen die technisch gut ausgebildeten Schenefelderinnen ihre Klasse. Nach knapp 6 Minuten
führte Stellingen mit 3-0 nach Toren von Nele und Giulia. Der HTS kam in Minute 12 auf 3-2 heran
und hatte sich nun etwas besser gegen unsere starke Offensive eingestellt. Ein 7-Meter von Linn
nach einem Foul an Nele und ein weiteres Tor von Giulia brachten jedoch wieder in Minute 13
den 3-Tore Vorsprung. Es sah gut aus, zumal unsere Abwehr unglaublich gut arbeitete, die Kette
an der 9-Meter Linie arbeitete hervorragend. Und doch zeigte sich nun die hohe Einzelqualität
vom HTS, weshalb der Gast bis zur 15. Minute zum 5-5 ausglich. Vor allem 2 Spielerinnen zeigten
sich bei denen auf dem Niveau unserer Stärksten. Deren „Überzieher“ und Finten im 1-1 sahen
schon gut aus. Stellingen steckte aber auch hier nie auf, sie kämpften und bissen sich wieder in
die Partie zurück und konnten 13 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff auf 8-6 erhöhen. Shara war es
vergönnt, den Ball in die Tor-Maschen zu nageln. Nur 6 Gegentore zeigten, wie gut Stelingen in
dieser 1. Halbzeit spielte. Doch diese 25 Minuten hatten eben auch Kraft gekostet, was sich in
Durchgang 2 zeigte. Nach 29 Minuten hatte der HTS ausgeglichen, doch Stellingen stemmte sich
nochmals gegen die Niederlage und erhöhte bis zur 30 Minute auf 10-8 nach Toren von Shara
und Nele. Doch nun begann der TSV offenbar etwas müde zu werden. Nach und nach
entschärfte deren Torwartin nun einen freien Ball aus 6-7 Meter nach dem anderen und wurde
langsam zur Heldin des Spiels. Bei uns wurde sich im Angriff nun weniger bewegt, die ehemals
guten Positions-Wechsel nicht mehr durchgeführt. Zudem wurden einfache Bälle nicht mehr
gefangen, Zuspiele kamen nicht mehr an. Erstmals ging der HTS in Minute 35 in Führung und
baute dies entscheidend auf 3 Tore bis zur 42. Minute auf 11-14 aus. Auszeit durch uns und
Umstellungen im Team, doch ein Spekulieren in unserer Abwehr führte zu einem Abwehrloch,
welches der HTS über unsere linke Abwehrseite ausnutzte. 15-11 und nur noch 7 Minuten zu
spielen. Mittlerweile hatte Stellingen wieder alles an kämpferischen Mitteln in die Partie geworfen.
2 Tore von Giulia nach Zuspielen von Nele und Shara führten zum 13-15 und wieder hatte
Stellingen danach 2 freie Wurfchancen zum Ausgleich, doch die Torwartin vom HTS machte
weiterhin einen sehr starken Job. Ärgerlich war noch, dass der HTS seine beiden letzten Tore
durch klare Schrittfehler erzielte. Trotzdem siegte der HTs aufgrund der Halbzeit sicher nicht
unverdient.
Insgesamt: Alles gegeben von den 13-14-jährigen Mädels und das Spitzenspiel gegen die
individuelle Klasse von 2 überragenden Gegnerinnen und sehr guter Torwartin in Halbzeit 2
verloren. 9-3 Punkte und Platz 2 sind jedoch eine gute Basis, nach dem letzten Spiel am 16.12.
gegen Rellingen sich voll motiviert auf die Rückrunde vorzubereiten. Wir freuen uns auf mehrJ!

