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Reisebericht zu den 20. Internationalen Handballtagen in Lübeck 2014  

 
Dieser Bericht soll euch einen Eindruck davon geben, was wir als Team der B-

weiblich HCH/RWW bei den 20. Lübecker Handballtagen 2014 erlebt haben. Bevor 

wir mit den Ereignissen anfangen, möchte ich das Team Lübeck 2014 vorstellen.  

 

Spielerinnen HCH/RWW  

Ayleen, Anna, Anna, Sarah, Lea, Isabell, Juliane, Vanessa, Rabea, Michelle, Lea, 

Natalie, Romy und Julia. Unterstützt wurden wir von Luise, die Lea und Vanessa im 

Handball Ferienlager kennen gelernt haben. Ihr Team HSG 91 Nortorf wollte auch 

in Lübeck spielen, hat dann aber doch nicht gemeldet, daher fragte sie ob sie bei 

uns mitspielen kann.  
 

Trainerteam HCH/RWW  

Rene verantwortlich für die Taktik und Technik  

Holger ist zuständig für die Fitness des Teams  

Stephan kümmert sich um unsere Torhüterinnen.  

Stefan zeichnet für die Organisation verantwortlich.  

 

Betreuerteam in Lübeck  

Christiane > unsere Krankenschwester, Seelsorgerin und Mutti der Kompanie  

Gunnar > unser Cheerleader, Beauftragter für den Verpflegungswagen  
Larsen > unser Medienbeauftragter, Fotograf, Kameramann  

Frank > unser Fanbeauftragter und Mann für alle Fälle  

Rico > unser Azubi der den Verpflegungswagen gebaut hat, Teambetreuung, 

Erwärmung  

 

Unterstützerteam in Lübeck  

Wir fanden es klasse, dass es sich einige Familienangehörige nicht nehmen ließen, 

uns vor Ort zu unterstützen. Es wurden extra private Übernachtungen gebucht und 

dadurch hatten wir einen Fanclub vor Ort der aus 10 Personen bestand  

 
Unterstützerteam aus der Heimat  

Alle Eltern, Geschwister, Großeltern, Fans und der Bürgermeister von Rüdersdorf, 

wurden in einer Whats-App-Gruppe, die wir für dieses Turnier erstellt haben, 

ständig über alles informiert, was passiert ist. Die Daheimgeblieben waren so mit 

immer dabei und haben uns durch ihre vielen Posts (am Ende waren es mehrere 

Hundert) über die gesamte Turnierzeit hervorragend unterstützt. Diese Aktion hat 

eine solche Eigendynamik entwickelt, dass die Gruppe unter dem Namen 

Zickenzauber auch in der Zukunft bestehen bleibt.  

Die Vorbereitung zu unserer Reise, die für uns einen Höhepunkt der Saison 

2013/2014 bildet, lieft schon seit Anfang des Jahres.  
 

Unterstützung vor dem Turnier  

Natürlich entstehen neben den Meldegebühren und den Verpflegungskosten für 

ein solches Turnier, auch weitere Kosten für den Transport und die Aktionen mit 

den Mädels. Wir sind sehr froh, dass wir nicht nur finanzielle Unterstützung aus 

dem gewerblichen Bereich erhalten, sondern auch von unseren Eltern, die unser 

Team auch dieses Jahr wieder sehr großzügig finanziell unterstützt haben.  



 

Tag 1 Donnerstag 26.06.2014  
 

Da unsere Michelle am Donnerstag noch einen dringenden Termin in der Schule 

hatte, Nati noch zum Praktikum war und Holger arbeiten musste, sind wir in zwei 

Trupps gefahren. Der Bus von Larsen und Rene startete um 08:30 Uhr und der Bus 

von Holger ist um 14:00 Uhr hinterher gefahren. Die Vorhut war um 12:00 Uhr in 

Lübeck und hat alle Formalitäten erledigt und bezog die Sporthalle, die wir als 

Übernachtungsmöglichkeit erhalten hatten. Ich denke ich spreche im Namen aller, 

aber diese Übernachtungsstätte war ideal von der Lage und Ausstattung und wir 

hoffen, diese auch im nächsten Jahr zu bekommen. Wie in jedem Jahr fanden am 

Donnerstagnachmittag wieder die Warm-Up-Games statt. Diese bestreiten die 
Teams, die bereits am Donnerstag anreisen. Das sind die internationalen Teams, 

die Mannschaften des MTV Lübeck und wir waren diesmal auch dabei. Allerdings 

wurde vergessen, uns vorher zu informieren, dass auch wir spielen sollten. Aber 

kein Problem, unsere Mädels kann man auch nachts um 02:00 Uhr wecken und 

sagen Handball spielen und schon geht es los. Da Isabell noch verletzt war und 

unsere anderen Kreisläufer noch nicht da waren, hat sich unsere Torhüterin Sarah 

bereit erklärt, am Kreis zu spielen. Um es vorweg zu nehmen, sie hat ihre Sache 

klasse gemacht. Wir spielten um 16:40 Uhr gegen das Team Bnei Herzliya aus Israel 

und haben knapp mit einem Tor verloren. In der zweiten Begegnung um 17:20 Uhr 

gegen Holon Youth Sport Club aus Israel konnten wir ebenso knapp gewinnen. 
Während dieser Begegnung traf dann auch die Nachhut ein und unterstützte die 

Mädels lautstark. Nach diesem ersten sportlichen Auftritt gab es erst mal 

Abendessen und dann lief auf der Leinwand im Turnierdorf das Spiel der 

Deutschen gegen die USA bei der Fußball WM in Brasilien. Im Anschluss ging es in 

die Unterkunft und die Nachhut richtete sich häuslich ein. Den Abend haben wir 

dann alle zusammen ganz gemütlich mit einem kleinen Snack am späten Abend 

ausklingen lassen. Der erste Kontakt mit unserem Pizzaboten sollte nicht der letzte 

gewesen sein. Gegen 24:00 Uhr legten sich dann auch die Letzten ins Bett, denn 

der nächste Tag sollte sehr anstrengend werden.  
 

We  das ichts ar …  
 

U ser Betreuertea  o  rechts Rico, Larse , Holger, da  Christia  „ Blacky “ 
Schwarzer aktueller A Jugend Nationaltrainer, René und Stefan. Unser Langer, der 

Hübsche musste leider fotografieren. Dieses Foto entstand nach dem 

gemeinsamen Fußballabend Deutschland gegen USA im Lübecker Turnierdorf. Wer 

ihn nicht kennen sollte, er ist einer der erfolgreichsten Deutschen Kreisläufer, 318-

facher Nationalspieler warf 965 Tore für Deutschland. Seine Erfolgsliste ist sehr 

lang Deutscher-Meister bzw. Pokalsieger, Spanischer-Meister bzw. Pokalsieger, 
EHF Cup, Champions League, Silbermedaille bei Olympischen Spielen, 

Europameister und Weltmeister. Eine unglaubliche Karriere die aber noch nicht zu 

E de ist, jetzt geht’s als Trai er eiter …J Da ke Blacky  
 

Tag 2 Freitag 27.06.2014  

 

Es war geplant um 07:30 Uhr aufzustehen, aber bereits um 06:00 ging ein 

Handywecker an, der die gesamte Halle viel zu früh weckte. Trotz intensiver 

Recherchen, haben wir bis heute nicht rausbekommen, wer da vergessen hat 

seinen Wecker auszustellen. Da der frühe Vogel den Wurm fängt, kam dann 
langsam Leben in die Gruppe und alle machten sich in Ruhe fertig um zum 

Frühstück zu gehen. An dieser Stelle möchte ich mit dem Gerücht aufräumen, dass 



Mädels morgens immer zickig sind. Ich kann bestätigen, dass dies in unserem Team 

nicht so ist, denn Aufstehen, Aufräumen und pünktlich Starten hat vorbildlich 
geklappt. Ob das Zuhause immer so ist, würde ich allerdings in Frage stellen. Im 

Vorfeld hatten wir uns überlegt, dass wir ein zweckmäßiges Erkennungsmittel 

benötigen, um als Team in der Masse der Sportler erkannt zu werden. Da hatte 

Larsen die klasse Idee, Strohhütte zu besorgen. Gesagt, getan und bestellt. Jeder 

im Team hat einen Strohhut erhalten und damit wurden wir erkannt und hatten 

einen Sonnen- und Regenschutz. Nach einem 15 min. Fußweg zum Turnierdorf gab 

es erst mal Frühstück. Hier gab es alles, was die Mädels mögen und niemand 

musste auf etwas verzichten. Wir merkten nun aber auch, dass zwei Stunden vor 

dem Eröffnungsspiel auf dem Center Court gegen das Team aus Litauen die 

Aufregung stieg.  
Die Vorhut war bereits am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausmarkt, um sich 

den Center Court anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nichts zu sehen. 

Die Organisatoren konnten erst am Abend mit dem Aufbau beginnen und waren 

nachts um 02:00 Uhr fertig. Als wir auf dem Center Court ankamen, blieb vielen 

der Mund offen stehen. So etwas hatten wir alle noch nicht gesehen. Ein 

Handballfeld mit Platz für 600 Zuschauer mitten in der Stadt auf dem 

Rathausmarkt, damit hat sich der Veranstalter, der MTV Lübeck, selber 

übertroffen. Nachdem auch unser Gegner, das Team des HC Garliava aus Litauen 

eingetroffen war, machten sich die Mädels warm. Kurz vor dem Spiel übergaben 

wir dann unserem Gegner unsere kleinen Geschenke, die wir aus unseren 
Heimatorten mitgenommen hatten. Die Stadt Werneuchen und der Sportverein 

Rot-Weiß-Werneuchen hat je einen Wimpel zu Verfügung gestellt und die 

Gemeinde Rüdersdorf eine Tüte mit einem Buch und einigen Infos über 

Rüdersdorf, sowie einen Schlüsselanhänger. Das gesamte Team des HCH/RWW 

bedankt sich an dieser Stelle für die Bereitstellung dieser kleinen Geschenke.  

Dann war es soweit, wir die Spielgemeinschaft der B-weiblich HCH/RWW aus zwei 

kleinen Vereinen in Brandenburg, die in der Kreisliga spielt, eröffnete das größte 

Handball-nachwuchsturnier in Deutschland. Von Beginn an merkten wir, dass 

unsere Mädels hoch konzentriert gegen ein sehr starkes und gut ausgebildetes 
Team aus Litauen spielte. Wir haben technisch gut mitgehalten und konnten uns 

den Respekt und die Anerkennung der ca. 400 Zuschauer erspielen. Das am Ende 

eine 10:5 Niederlage gegen den späteren dritten im A-Pokal stand, war für uns ein 

großer Erfolg. Das war für uns ein optimaler Start ins Turnier und alle die dabei 

waren, staunten über unsere Mädels, wie Nervenstark sie inzwischen sind. Nun 

konnten wir uns ganz entspannt auf die Tribüne setzen und die nachfolgenden 

Spiele beobachten.  

Wir warteten dann auf das öffentliche Training der Handballnationalmannschaft 

der A-männlich um ihren Trainer Christian Schwarzer.  

Dann war es soweit und um 14:00 Uhr kamen die Jungs auf den Center Court. 
Unsere Mädels fingen an zu tuscheln, dass es doch toll wäre, ein Foto mit dem 

Nationalteam zu haben. Das Problem war aber, das sich erst niemand traute zu 

fragen. Da kam dann wieder unsere Rene ins Spiel und er hat dann die Mädels 

dazu gebracht, rüber zu gehen und zu fragen, ob ein Foto möglich ist. Die Jungs 

und ihr Trainer Christian Schwarzer waren völlig offen und nun haben wir ein Foto 

mit dem Nationalteam der A-Jugend Nationalmannschaft.  

Zum Ende des Trainings wurden Zuschauer aufgefordert beim Training 

mitzumachen. Und auch hier waren wir dabei, unsere Michelle ist wurde 

ausgewählt, mitzumachen und einen kleinen Wettkampf mit Würfen auf das Tor zu 

machen. Am Ende stand sie als strahlende Siegerin da und wurde vom gesamten 
Team und den Zuschauern gefeiert. Das war aber noch nicht alles, dann kam noch 

die Presse und Michelle gab ihr erstes Interview für die Lübecker Nachrichten.  



Im Anschluss bereiteten wir uns auf die große Eröffnungsparade vor, die um 17:00 

Uhr am Holstentor starten sollte. Wir hatten uns vorgenommen, unsere Vereine 
und Heimatorte in Lübeck bekannt zu machen. Daran arbeiteten wir weiter, denn 

mit unserem mitgebrachten Transparent, unseren Hüten und lauter Musik aus 

dem CD Player machten wir uns laut singend auf den Weg zum Holstentor. Dort 

angekommen warteten wir dann auf den Beginn der Parade. Um 17:00 startete die 

Parade mit lauter Musik und ca. 4000 Sportlern durch die Lübecker Altstadt zum 

Turniergelände an der Falkenstrasse. Dort angekommen bereiteten wir uns dann 

auf unser zweites Spiel an diesem Tag vor. Vorher wurde noch schnell unser 

Pavillon aufgebaut um den Mädels Schutz für den angekündigten Regen zu bieten. 

Um 20:40 Uhr spielten wir dann gegen die SG Luhdorf-Scharmbeck und wie am 

Morgen zeigten unsere Mädels eine konzentrierte Leistung und konnten mit 8:5 
gewinnen. Leider hat uns dann noch ein starker Regenguss erwischt und nachdem 

wir durchnässt waren, haben wir auf das Feuerwerk, das um 22:00 Uhr stattfinden 

sollte, verzichtet und sind zurück in die Unterkunft gegangen. Dort wurde erst mal 

heiß geduscht und wie am Vorabend haben wir den Abend gemütlich ausklingen 

lassen. Natürlich haben wir auch wieder Besuch von unserem Freund dem 

Pizzaboten bekommen. Das hat unseren Stephan ganz besonders gefreut. Auch an 

diesem Abend war gegen 24:00 Uhr Ruhe und alle waren froh, schlafen zu können.  

 

Tag 3 Samstag 28.06.2014  

 
Am Samstag stand dann bereits um 09:40 Uhr auf dem Spielfeld Burgfeld das 

nächste Spiel an. Hier ging es gegen einen weiteren Turnierfavoriten den VfL Bad 

Schwartau. Und wieder zeigten unsere Mädels was in ihnen steckt. Wir konnten 

lange mithalten, bevor sich dieses starke Oberligateam mit 10:5 durchsetzen 

konnte. Auch hier musste der Favorit alles auspacken, um das Spiel zu gewinnen. 

Das Team aus der Marmeladenstadt hat sich darüber gewundert, dass unser Team 

jedes einzelne Tor wie einen Sieg gefeiert hat und auch nach dem Schlusspfiff 

unser gutes Spiel gefeiert hat. Und darum geht es doch eigentlich, seine 

bestmögliche Leistung mit hundertprozentigem Einsatz zu zeigen und wenn dann 
am Ende eine Niederlage steht dann war der Gegner stärker. Mit diesem positiven 

Eindruck ging es zum Ausruhen in die Unterkunft, bevor wir gegen 13:00 Uhr zum 

Mittagessen aufbrachen. Auf dem Turniergelände angekommen, wurde schon das 

Strohhutteam von den Lübecker Nachrichten gesucht. Die Zeitung wollte gerne ein 

Interview haben, wie wir das Turnier finden und wo wir herkommen. Gern haben 

wir Auskunft gegeben und am Ende gab es dann noch ein Foto mir Rene, Lea und 

Nati. Um 15:00 Uhr stand dann unser letztes Gruppenspiel an. Auch hier zeigten 

alle Mädels eine klasse spielerische und kämpferische Leistung und konnten gegen 

die SG Luhdorf-Scharmbeck mit 9:8 gewinnen. Damit waren wir dritter in der 

Gruppe und rutschten in den A-Pokal. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nur, dass 
wir gegen den Zweiten der Gruppe 2 spielen mussten. Das war aber zu diesem 

Zeitpunkt auch nicht so wichtig. Wir hatten schon das nächste Highlight auf dem 

Zettel. Es ging schnell zum Umziehen und dann in die Hansehalle zum 

Viernationenturnier der A-männlich. Das Team Deutschland spielte gegen Polen. 

Auch hier war es so, dass man uns nach dem Spiel kannte. Während des gesamten 

Spiels haben wir unser Team angefeuert und lautstark mit Gesängen unterstützt. 

Leider hat der größte Teil der anderen Zuschauer relativ emotionslos dem Spiel 

zugeschaut. Am Ende musste sich die DHB Auswahl mit 26:24 gegen das starke 

Team aus Polen geschlagen geben. Im Anschluss daran haben wir einen längeren 

Fußmarsch angetreten, da die Busse voll waren und wir nicht so lange warten 
wollten. Während des Rückwegs begann bei der Fußball WM im Spiel Brasilien 

gegen Chile die Verlängerung. Da wir noch nicht zu Abend gegessen hatten, 



wollten einige Mädels einen Döner essen. Das war für uns wieder ein Glücksfall, 

denn den Laden, den die Mädels aussuchten war leer und hatte einen großen 
Fernseher. Also blieben wir und der Großteil verspeiste seinen Döner, während wir 

Chile die Daumen im Elfmeter schießen drückten. Wie bekannt nutzte es nichts, 

denn Brasilien gewann mit viel Glück. Zu diesem Zeitpunkt sagten schon die 

meisten Mädels dass sie nicht zur Disco im Turnierdorf möchten, sondern einen 

lustigen Mädels Abend in der Halle vorzogen. Und so kam es dann auch und wieder 

hatte Stephans Freund der Pizzabote seinen Einsatz, denn diejenigen die noch 

nicht gegessen hatten, mussten ja auch noch verpflegt werden. Auch dieser Abend 

klang sehr harmonisch aus und alle waren gegen 24:00 Uhr im Bett.  

 

Tag 4 Sonntag 29.06.2014  
 

Für den Sonntagmorgen war geplant, schnell zusammen zu packen, aufzuräumen, 

um dann in Ruhe zu frühstücken und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und 

genau wie es geplant war, sind alle ohne zu maulen pünktlich um 07:00 Uhr 

aufgestanden und haben alles zusammen aufgeräumt, zusammen gepackt und 

waren pünktlich zum Abmarsch zum Frühstück fertig. Auch das zeichnet dieses 

Team aus, alle ziehen an einem Strang und unterstützen sich gegenseitig. Dann 

haben wir unsere Mädels vorweg mit zwei Bussen in das Turnierdorf geschickt und 

das Betreuer Team ist nachgefahren. Rene und ich sind zeitgleich zu Fuß gestartet 

um zu sehen, gegen wen wir um 09:15 spielen müssen und was die Turnierleitung 
bezüglich des Regens entschieden hat. Auf dem Weg dahin hatte Rene noch die 

Idee die Lübecker Nachrichten an der Tankstelle zu kaufen um zu sehen, ob wir 

drin sind. Und tatsächlich, das Interview vom Vortag auf dem Turniergelände war 

mit Bild in der Zeitung. Natürlich haben wir uns sehr gefreut, denn es ist schon toll 

dass von 420 teilnehmenden Teams von denen viele höherklassig spielen, 

ausgerechnet wir in der Zeitung landen. Als wir im Turnierdorf waren haben wir 

festgestellt, dass wir gegen die Tills Löwen I spielen mussten. Um 09:15 ging es los 

und unser Team legte los wie die Feuerwehr. Zur Halbzeit stand es 3:0 für uns und 

diese Führung konnte zum Endstand von 9:4 ausgebaut werden. Damit hatten wir 
unser Ziel erreicht. Wir wollten unbedingt eine Runde weiter kommen. Nun ging es 

zu den Turniercomputern um zu sehen, gegen wen wir Achtelfinale spielen 

müssen. Der Gegner hieß VfL Fredenbeck der spätere Zweitplatzierte im A-Pokal. 

Natürlich war uns klar, dass uns hier eine sehr schwere Aufgabe erwartete. 

Trotzdem sind wir wie schon im gesamten Turnier, selbstbewusst in dieses Spiel 

gegangen. Man merkte schnell dass uns die Mädels aus dem Norden überlegen 

waren, aber trotzdem gelangen uns einige gute Aktionen. Leider entschied der 

Schiedsrichter in strittigen Aktionen eher für den Oberligisten aus dem Norden als 

für das Kreisligateam aus Brandenburg. Trotzdem versuchten wir alles, aber am 

Ende stand es dann doch 16:6 für den Favoriten. Der Sieg ging in Ordnung, fiel aber 
am Ende sicher 3-4 Tore zu hoch aus. Aber auch das zeichnet unser Team aus, wir 

haben die Niederlage akzeptiert und uns über die wirklich guten Spiele, die wir 

gemacht haben, gefreut. Nun ließen wir das Turnier langsam ausklingen und nach 

und nach machten sich alle auf den Heimweg. Unsere Jule und Vanessa mussten 

gleich los, da sie am selben Abend noch von Rüdersdorf aus um 20:30 Uhr zur 

Klassenfahrt nach Italien aufbrachen. Auch Anna, Ayleen, Isabell, Romy, Rabea und 

Anna mussten schnell nach Hause, da es am Montagmorgen auch zu ihren 

Klassenfahrten ging. Auf dem Rückweg hatten dann zwei Busse noch ein 

technisches Problem. Es wurde festgestellt, dass ein gefräßiger Marder bei beiden 

Fahrzeugen einen Schlauch kaputt gebissen hatte. Trotzdem kamen alle gut nach 
Hause und sind vermutlich erschöpft aber um viele Erlebnisse reicher früh ins Bett 

gegangen und haben bis Montagmorgen durchgeschlafen.  



 

Als Fazit bleibt, dass sich in diesem Team viele Gleichgesinnte gefunden haben, die 
zusammen sehr viel erlebt haben und auch in Zukunft noch viel zusammen erleben 

möchten.  

Das Trainerteam hofft, dass es allen Mitreisenden genauso gut gefallen hat wie 

uns. Natürlich möchten wir uns bei allen bedanken, die uns bei dieser Reise 

unterstützt haben und hoffen, dass alle im nächsten Jahr wieder dabei sind.  

Wir bedanken uns beim Autohaus Thies für die Stellung eines Busses, sowie bei 

Holger Ludwig und Larsen Karzuki, die unsere Mädels mit ihrem privaten Fahrzeug 

transportierten.  

 

Selbstverständlich geht ein großer Dank an das Organisationsteam und alle Helfer 
des Veranstalters, den MTV Lübeck. Auch diesmal war das Turnier wieder großartig 

organisiert.  

 

Wir freuen uns schon auf das Turnier im nächsten Jahr! 

  
 


