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Es folgt die Krönung einer super Saison, wir fahren nach Lübeck !  

 

Wenn man unsere Mädels der B-weiblich (Saison 2015/2016 A-weiblich) fragt ob 

man eine Saison in der man ungeschlagen Kreismeister und Pokalsieger geworden 

ist noch toppen kann, wird man eine unerwartete Antwort erhalten.  

 

Denn diese lautet Ja > wir fahren nach Lübeck.  

 

Die 21.Internationalen Handballtage in Lübeck ist eines der größten 

Jugendhandballturniere in Europa. Wir sind bereits zum fünften Mal dabei. Das 

Turnier findet am Wochenende vom 10.07.15-12.07.15 statt. Es haben sich auch in 

diesem Jahr wieder rund 400 Mannschaften mit 4300 Spielerinnen und Spieler 

angemeldet. Dabei sind Teams aus der gesamten Bundesrepublik, Indien, Israel, 

Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen. Das Turnier wird über drei Tage 

gespielt und nach der gemeinsamen Vorrunde geht es in einem A- und B-Turnier 

weiter. Ein zusätzliches Highlight bildet das Vier-Nationen-Turnier der A-Jugend mit 

den Teams aus Polen, Dänemark, Ungarn und Deutschland. Das zweite Mal in 

Folge wird es ein Handballspielfeld mitten auf dem Markt in Lübeck geben. Es wird 

ein Holzboden mit einer Fläche von 1600m² verlegt. Auf diesem Platz wird es ein 

Handballfeld mit Kunstrasen, Banden und Tribünen für 600 Zuschauer sowie 

Verkaufsstände geben. Das Turnier wird wieder am Freitag mit der Handballparade 

mitten durch Lübecks Altstadt eröffnet. Hier laufen die ca. 4000 Handballtalente in 

einer Parade mit Musik von der Altstadt zum Turniergelände an der Falkenwiese. 

Dort gibt es 22 Handballfelder und das Turnierdorf, das sich in einer großen 

Tennishalle befindet. In dieser Halle wird die Disco am Samstagabend stattfinden. 

Auch der öffentliche Nahverkehr der Stadt Lübeck ist in dieses Turnier 

eingebunden, denn das Turnier hat während der drei Tage eine eigene Buslinie, die 

von den Teilnehmern kostenfrei genutzt werden kann. Letztes Jahr hatten wir die 

große Ehre, als kleines Kreisligateam im ersten Spiel auf dem Centercourt im 

Herzen Lübecks dieses große Turnier mit dem Spiel gegen ein Team aus Litauen zu 

eröffnen. Wir hätten natürlich nicht gedacht, das uns dieses Erlebnis noch einmal 

zu teil werden würde. Aber siehe da, als wir den diesjährigen Spielplan bekamen 

standen wir wieder im Eröffnungsspiel diesmal gegen den SC Markranstädt. Das 

Spiel wird am Freitag den 10.07.2015 um 11:00 Uhr auf dem Centercourt 

stattfinden. Und als ob das nicht schon genug wäre, spielen wir am Samstag 

nochmal dort. Vielleicht liegt es auch daran, das wir immer einen großen Fanblock 

dabei haben, der richtig Stimmung macht und den Kopfbedeckungen die wir 

aufhaben. Damit kann man uns nicht übersehen. Was wir uns dazu diesmal 

ausgedacht haben, werdet ihr zu Turnierbeginn sehen. Diesmal sind wir mit 24 

Personen in Lübeck und am Samstag zu Sonntag kommen noch mal 6 Fans 

hinterher. Das, wir es bei einem solchen großen Turnier überwiegend mit Teams zu 

tun haben, die ab Oberliga aufwärts spielen sei nur am Rande erwähnt. Außerdem 

sind wir der jüngere Jahrgang und spielen das erste Mal als A-weiblich. Wir werden 

das spielen was wir können, viel Spaß haben und sehen wofür es am Ende reicht. 

An erster Stelle steht das gemeinsame Erlebnis mit den Mädels, Eltern und Fans. 

Wir haben extra eine Whats App Gruppe - Lübeck 2015 - eingerichtet in dem alle 

aktuellen Infos für die Zuhause gebliebenen übermittelt werden. Wer da noch mit 

rein möchte soll sich bei mir melden. Aber Vorsicht, letztes Jahr gab es rund 300 

Nachrichten. Außerdem ist der Spielplan hier auf der Startseite oben rechts zu 



finden der automatisch aktualisiert wird und mit dem man verfolgen kann wie es 

bei uns läuft.  

 

Wir werden am Donnerstag starten und Montag zurückkommen. Wie wichtig 

unseren Mädels dieses Turnier ist kann man auch daran sehen, dass 4 Mädels 

direkt von ihren Klassenfahrten zu uns stoßen. Donnerstag wird Julia von ihrer 

Schwester in Rügen abgeholt, Vanessa und Jule kommen mit dem Zug aus Dresden 

und ich hole Freitagmorgen Nati im Ostseebad Damp ab.  

Ein bisschen ist unsere Stimmung trotz aller freudiger Erwartung gedrückt, denn 

leider kann uns unserer Rene dieses Mal aus Krankheitsgründen nicht begleiten. 

Lieber Rene du wirst uns fehlen das weißt du, aber wir werden dir so viel 

Nachrichten schicken das dir dauernd die Ohren klingen werden. So wir halten 

euch auf dem Laufenden, drückt uns die Daumen euer Team der A-weiblich 

HCH/RWW!  

 

Alle weiteren Infos zum Turnier findet Ihr auf der Seite http://www.hch-rww.com/ 

oben rechts unter Aktuelles. 
 


