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Gelungener Saisonauftakt  

 

Beim LEKKER-ENERGIE-CUP in Berlin Reinickendorf am 31. August wollten sich 

unsere Mädels vom HCH/RWW die nötige Spielpraxis für den Saisonauftakt am 14. 

September  

um 14.00 Uhr in eigener Halle holen.  

Gleich zum Auftakt mussten wir gegen den späteren Turniersieger vom SC 

Markranstädt antreten.  

Dass die Mannschaft aus Sachsen, wie auch alle anderen Teams, in einer höheren 

Liga als wir spielen, konnte unser Team nicht schocken. Selbst nach einem 4-Tore-

Rückstand steckten unsere Mädels nicht auf und kämpften sich wieder auf ein 8 : 8 

heran. Leider gelang es aber den Markranstädtern den alten Vorsprung bis zum 

Endstand von 14 : 10 wieder herzustellen.  

Im nächsten Spiel legte unsere Mannschaft einen Top-Start hin und ging gegen das 

Team vom TSV Burgdorf (Niedersachsen) schnell mit 6 : 0 in Führung. Da noch 4 

weitere Spiele bevorstanden nahm der Trainer ein wenig Tempo aus der Partie, die 

am Ende aber sicher mit 12 : 4 gewonnen wurde.  

Unsere nächsten Gegner hatten den kürzesten Anfahrtsweg, denn sie kamen aus 

Waidmannslust. Da sie ihr erstes Spiel gegen Burgdorf verloren hatten waren wir 

recht siegessicher, was aber beinahe bestraft worden wäre, denn unsere Mädels 

vergaben zu Beginn der Partie Großchancen in Serie. Trotzdem behielten unsere 

Mädels die Köpfe oben konnte am Ende mit 7 : 4 gewinnen.  

Beim nächsten Spiel trafen wir auf den VfL Blau Weiß Neukloster (Meck-Pomm). 

Dieses Team hatte kurz zuvor knapp gegen Markranstädt gewonnen, musste sich 

aber am Ende durch eine Niederlage gegen den späteren Zweitplatzierten und den 

direkten Vergleich dreier Teams mit dem dritten Platz begnügen. In der sehr 

körperbetonten Partie kamen wir nie wirklich zum Zuge und mussten uns mit einer 

recht deutlichen 7 : 13 Niederlage abfinden.  

Die vorletzte Begegnung führte uns gegen die SV Brandenburg-West. Mit einem 

Sieg hätten wir sogar noch um die vorderen Plätze mitspielen können, aber auch 

hier agierten wir sehr unkonzentriert und mussten uns letztlich einem besseren 

Gegner klar mit 6 : 12 geschlagen geben.  

Damit stand der 5. Platz für unser Team bei diesem hochklassigen Turnier fest und 

wir konnten unbeschwert in das letzte Spiel gegen die HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf 

gehen.  

Und hier zeigte sich, dass wir mit den besten Teams durchaus mithalten können, 

denn die Partie gegen den letztlich Zweitplatzierten konnten wir bis kurz vor 

Schluss ausgeglichen gestalten und mussten uns nach einem hervorragenden Spiel 

nur knapp mit 11 : 13 geschlagen geben.  

 

Fazit: Ein beachtlicher 5. Platz und etliche wirklich gelungene Spielzüge zeigen, 

dass wir für die neue Saison sehr gut gerüstet sind. Wo wir im Training noch weiter 

ar eite  üsse  ha e  u s die esser platzierte  Ma s hafte  gezeigt …  
 


