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Reise und Spielbericht der A-weiblich HCH/RWW von den  
21. Internationalen Handballtagen in Lübeck vom 09.07.15-13.07.15  
 
Unsere Spielerinnen  
Ayleen Sabrowski, Anna Ludwig, Sarah Raschke, Lea Kalläne, Juliane Schulze, 
Vanessa Schlegel, Rabea Rothgänger, Michelle Meyer, Lea Kazurki, Jule Roter-
mund, Natalie Klein, Romy Hübscher, Julia Bunk.  
Bereits zum zweiten Mal hat uns Luise Mittelstädt begleitet, die Lea und Vanessa 
letztes Jahr im Handballcamp kennen gelernt haben. Isabell Sachs konnte dieses 
Jahr leiden nicht dabei sein, da sie erst am Samstag von ihrer Klassenfahrt aus 
Spanien zurückgekommen ist.  
Unser Trainerteam Chef-Trainer > Rene Kalläne (der diesmal krankheitsbedingt 
nicht dabei sein konnte, aber durch Whats-App und Telefon ständig mit uns in 
Verbindung stand).  
 
Co-Trainer > Stephan Hübscher, Stefan Klein, Holger Ludwig, Rico Singethan  
 
Unser Betreuerteam   
Fanbeauftragte > Anne  
Krankenschwester > Christiane  
Logistikmanager > Gunnar 
Medienbeauftragter > Larsen  
Livereporter > Frank  
 
Unser Fanclub mit Überraschungsgast  
 
Am Samstag hat uns der Trainer der D-weiblich des RWW Michael mit seiner Frau 
und Tochter Jamila zusammen mit Nette und dem Überraschungsgast besucht. Die 
Mädels wussten nicht, dass Micha unseren Rene (der aus Krankheitsgründen nicht 
zum Turnier mitfahren konnte) überredet hat für einige Stunden nach Lübeck zu 
kommen um wenigstens ein-zwei Spiele der Mädels zu sehen. Dazu kam dann 
noch ein zweiter Überraschungsbesuch, kurzfristig hatten sich auch die Eltern von 
Rabea auf den Weg nach Lübeck gemacht.  
 
Unser Fanclub in der Heimat  
 
Für alle Eltern, Geschwister, Großeltern und Fans haben wir eine WhatsApp-
Gruppe erstellt, damit alle Informationen auch in die Heimat übertragen werden.  
Unsere Unterstützer  
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 finanzielle Unterstützung aus dem gewerb-
lichen Bereich, aber auch von den Eltern und unseren Fans erhalten. Natürlich 
beteiligen sich auch unsere Vereine an den Kosten.  
 
Tag 1 Donnerstag 09.07.2015  
 
Da einige unserer Mädels in dieser Woche noch auf Klassenfahrt waren, kamen sie 
aus verschiedenen Richtungen in Lübeck an. Bereits um 06:00 Uhr starteten Jule 
und Vanessa mit dem Zug in Dresden. Michelle und ich sind eine halbe Stunde 
später in Lichtenow losgefahren um die Beiden in Lübeck am Bahnhof abzuholen. 
Pünktlich um 11:00 Uhr waren unsere Klassenfahrer da. Leider ist Vanessa in 
Dresden unglücklich umgeknickt und hat sich eine Bänderdehnung zugezogen. 
Damit war an Handball spielen nicht zu denken, aber Vanessa wollte unbedingt 
dabei sein und humpelte mit ihren Krücken Tapfer das ganze Turnier mit und hat 
uns immer begleitet und unterstützt. Das ist Teamgeist.  
Nachdem die Vorhut die Anmeldung im Turnierdorf bei unserem Freund Alex einen 



der Hauptorganisatoren erledigt hatte, bezogen wir unsere Unterkunft im Herzen 
Lübecks. Auch im fünften Jahr in Folge wurden wir wieder hervorragend 
untergebracht, mit kurzen Wegen zu allen Spielstätten. Gegen 12:00 Uhr folgten 
dann Stephan und Frank mit dem Bus den uns wieder das Autohaus Thies zu 
Verfügung gestellt hat und Larsen mit seinem PKW der es sich auch dieses Jahr 
nicht nehmen ließ wieder dabei zu sein.  
An dieser Stelle möchten wir uns beim Autohaus Thies bedanken, das wir jedes 
Jahr wieder ein Fahrzeug für den Transport unserer Mädels erhalten. Am 
Nachmittag kam dann auch Luise in Lübeck an, die uns auch dieses Jahr wieder 
bei dem Turnier unterstützte. Luise kommt aus Langwedel und hat Lea und 
Vanessa letztes Jahr im Handballferienlager kennengelernt. Da ihr Team nicht in 
Lübeck gemeldet hat, spielte sie bei uns mit. Im Laufe des Abends trafen dann noch 
Julia die von ihrer Schwester von der Klassenfahrt in Rügen abgeholt wurde und 
Chrissi, Gunnar und Holger ein, die noch bis zum Nachmittag arbeiten mussten. 
Gegen 16:00 Uhr machten wir uns auf den Weg in die Hansehalle um die  
Turniereröffnung mit zu erleben. Anschließend schauten wir uns das 
Eröffnungsspiel des Vierländerturniers der deutschen Nationalmannschaft der A-
männlich gegen Polen an. Dieses Turnier diente den Teams von Ungarn, 
Dänemark, Polen und Deutschland zur Vorbereitung auf die WM die vom 08.08-
20.08.2015 in Russland stattfindet. Nach dem Spiel ließen wir den Abend beim 
Grillen mit dem gesamten Team ausklingen.  
 
Tag 2 Freitag 10.07.2015  
 
Am Freitagfrüh um 05:30 Uhr war für Michelle, Romy und mich die Nacht zu 
Ende. 
Wir machten uns so früh auf den Weg, um Nati abzuholen die im Ostseebad Damp 
auf Klassenfahrt war. Leider konnte sie nicht wie die anderen schon am 
Donnerstagnachmittag kommen, da die Klasse noch auf einem Ausflug in 
 Hamburgwar. Gegen 07:00 Uhr waren wir in Damp und machten uns schnell 
wieder auf den Rückweg, da um 11:00 Uhr unser erstes Spiel anstand.  
Um 09:00 Uhr waren wir dann wieder im Turnierdorf und nach dem Frühstück  
ging es noch einmal in unsere Unterkunft. Dann ging es zum Centercourt, auf dem 
wir um 11:00 Uhr das Eröffnungsspiel gegen Markranstädt austragen sollten.  
Dann war es soweit, wir die Spielgemeinschaft der A-weiblich HCH/RWW aus zwei 
kleinen Vereinen in Brandenburg, die in der Kreisliga spielt, eröffnete nach 2014 
zum zweiten Mal eines der größten Jugendhandballturniere in Deutschland.  
Vorrunde Spiel 1 HCH/RWW-SC Markranstädt 3:9  
Von Beginn an spielten unsere Mädels gegen ein sehr starkes und gut 
ausgebildetes Team aus Markranstädt mit. Nachdem der Favorit mit 1:0 in Führung 
gehen konnte, erzielte Rabea den Ausgleich. Es ging hin und her aber wir blieben in 
der Anfangsphase dran. Als Michelle auf 2:3 verkürzen konnte keimte Hoffnung auf, 
das hier eine Überraschung möglich wäre. Trotz einige technischer Fehler blieben 
wir dran auch beim 3.5 das Julia mit einem verwandelten Siebenmeter erzielen 
konnte war noch alles drin. Dann konnte sich Markranstädt mit 3:7 etwas absetzen, 
bevor Sarah einen Siebenmeter halten konnte. Es folgten zwei weitere Treffer  
zum 3:9 für den Favoriten. Was dann folgte sollte gerade bei solchen Turnieren in 
dem Kreisligamannschaften in der Vorrunde gegen Oberligamannschaften spielen 
nicht passieren.  
Markranstädt wechselte für einen Siebenmeter den Luise werfen sollte eine 
Feldspielerin ein.  
Das machte unsere Werferin sichtlich nervös und prompt wurde der Strafwurf 
verworfen.  
Was sich der Trainer und das Team dabei gedacht haben, wird ihr Geheimnis 
bleiben, für uns ist das einfach nur unsportlich und respektloses Verhalten gegen 
einen unterklassigen Gegner der ein gutes Spiel gemacht hat.  
Nachdem Spiel bereiteten wir uns auf die große Eröffnungsparade vor, die am 
Holstentor starten sollte. Wir hatten uns auch dieses Jahr wieder vorgenommen, 
unsere Vereine und Heimatorte in Lübeck bekannt zu machen. Daran arbeiten 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. Da Vanessa mit ihren Krücken natürlich nicht bei der Parade mit 
humpeln konnte, setzten wir sie kurzerhand in unseren Bollerwagen.  
Krücken rein, CD Player festgehalten und unsere Mädels zogen sie während der 
ganzen Parade durch Lübeck. Auf dem Turniergelände angekommen, gab es eine 
kurze Eröffnung bevor die Spiele begannen. Da wir an diesem Tag kein Spiel mehr 
hatten, gingen wir zum Abendessen und im Anschluss wieder zur Hansehalle, um 
das zweite Spiel der DHB Auswahl beim Vierländerturnier gegen Ungarn anzu-
schauen. An diesem Abend waren dann alle gegen 23:00 Uhr im Bett, um sich für 
den anstrengenden Samstag auszuruhen an dem vier Vorrundenspiele auf dem 
Programm standen.  
 
Tag 3 Samstag 11.07.2015  
 
Am Samstag stand bereits um 08:20 Uhr das erste Spiel auf dem Turniergelände 
an. Der Gegner hieß TUSG Ritterhude, ein Team auf das wir im weiteren 
Turnierverlauf noch einmal treffen sollten. Nachdem Frühstück ging es zum 
Turniergelände auf Feld 16 wo uns schon unser Fanclub mit Überraschungsgast 
Rene erwartete. Diese Überraschung war wirklich gelungen und es ließ sich nur 
schwer sagen, wer sich mehr gefreut hat, die Mädels oder unser Rene der nun nicht 
auf Whats-App Nachrichten warten musste sondern seine Mädels Live  
spielen sah.  
Vorrunde Spiel 2 HCH/RWW-TUSG Ritterhude 6:5  
In diesem Spiel konnte uns Julia mit 1:0 in Führung bringen, bevor Ritterhude per  
Siebenmeter ausgleichen konnte. Dann war erst Michelle und anschließend wieder 
Julia zur Stelle und es stand 3:1 für unsere Mädels. Aber die Gäste ließen sich nicht 
abschütteln und konnten zum 4:4 ausgleichen. Nun war Luise da und erhöhte auf 
5:4 bevor unsere Lea im Tor einen Siebenmeter halten konnte. Trotzdem konnte 
Ritterhude das 5:5 zum Ausgleich erzielen bevor die Gäste mit einem Siebenmeter 
die Möglichkeit hatte die Führung zu übernehmen.  
Aber da war ja noch unsere Lea im Tor, die den zweiten Siebenmeter halten 
konnte. Nun waren noch weniger Sekunden zu spielen und die meisten Zuschauer 
hatten sich schon auf ein Unentschieden eingestellt. Aber dann kam unsere Romy, 
die wie Rene immer sagt (Eier zeigen soll > sprich Verantwortung übernehmen) und 
genau das machte eine unserer Jüngsten in beinduckender Form, so dass einige 
den Mund nicht mehr zu bekamen. Mit einem sehenswerten Wurf in dem alles 
steckte was den Trainer glücklich macht, nagelte sie das Ding mit dem Schlusspfiff 
oben in den Winkel. Der Jubel der dann ausbrach war ohrenbetäubend  
und man hatte das Gefühl, das Romy gar nicht klar war, das sie eben mit ihrer 
Aktion das Spiel für uns entschieden hatte. So die ersten Punkte waren 
eingefahren. Nachdem wir alle wieder runtergefahren waren, machten wir uns auf 
den Weg zum Center-Court auf dem um 11:00 Uhr das zweite Spiel des Tages 
stattfinden sollte.  
Vorrunde Spiel 3 HSG Handewitt-Nord Harrislee-HCH/RWW 7:11  
Wie man an dem Namen ablesen konnte hatten wir es auch hier wieder mit einem 
sehr starken Team zu tun, das in der abgelaufenen Saison in der Jugendbundesliga 
der A-weiblich spielte.  
Aber was soll es, jedes Spiel muss erst mal gespielt werden um zu sehen ob die 
Papierform der Spielform entspricht. Von Beginn an merkte man, dass uns diese 
sehr spielstarke Mannschaft lag. Nach der 2:0 Führung der Nordlichter konnte 
unsere Lea auf 2:1 verkürzen und kurze Zeit später legte erst Julia zum 2:2 und 
dann Michelle zum 2:3 nach. Dann konnte Lea im Tor wieder einen Siebenmeter 
halten und Roy baute die Führung auf 4:2 aus. Nun legte der Favorit noch mal nach 
und konnte mit einem Doppelschlag zum 4:4 ausgleichen.  
Nun zeigte Anna wie schnell sie sein kann und brachte uns wieder mit 5:4 in 
Führung. Nun folgte eine Phase in der wir zu viele Chancen liegen ließen und die 
HSG unsere Fehler clever zu 5 Toren in Folge nutzen konnte. Trotzdem blieben wir 
dran und Julia konnte noch mal auf 6:9 verkürzen bevor wir das 10. Gegentor 
bekamen. Da ließ sich Lea nicht lange bitten und konnte auf 7:10 verkürzen bevor 
der Favorit den Endstand zum 7:11 erzielen konnte. Wir waren trotz Niederlage 
sehr zufrieden, denn wir hatten gezeigt dass wir mithalten können.  
Und es war schön zu sehen, das es Teams gibt die höherklassig spielen, aber 



trotzdem respektvoll mit einem Kreisligisten umgehen ohne diesem etwas zu 
schenken. Nach diesem Spiel war schon vielen klar, das dieses Jahr zumindest im 
B-Pokal etwas gehen kann.  
Nun folgte eine lange Pause, bevor um 16:00 Uhr auf dem Burgfeld das nächste 
Spiel anstand. Die Mädels nutzen ihre Freizeit verschieden, die einen gingen 
bummeln und etwas shoppen, die anderen ruhten sich in der Unterkunft aus. Um 
15:00 Uhr ging es dann zusammen als Team zum Burgfeld. Da wir die Ergebnisse 
kannten, war klar das wenn wir noch einen Sieg einfahren würden auf den 4. Platz 
stehen würden der uns alle Chancen ließ im B-Pokal gegen gleichwertige Gegner 
zu spielen.  
Vorrunde Spiel 4 HCH/RWW-Elmshorner HT 13:6  
Schon beim warm machen merkten wir, wie fokussiert die Mädels auf dieses Spiel 
waren.  
Und der Eindruck hatte nicht getäuscht, denn von Anfang an legten wir los wie die  
Feuerwehr. Nachdem Lea das 1:0, machte folgte Michelle mit dem 2:0, dann Julia 
mit zwei Toren in Folge zum 4:0, nun machte Romy das 6.0 und Rabea das 7.0, 
bevor der Gegner der völlig überrollt wurde den Anschlusstreffer zum 7:1 erzielen 
konnte. Dann war wieder Julia zum 8:1 und Rabea zum 9:1 dran. Lea konnte dann 
das 10:2 machen bevor wir es etwas langsamer angehen ließen und Elmshorn nun 
4 Tore in Folge machte. Dann legte das Team doch noch mal eine Schippe drauf, 
denn Romy, Luise und Anna konnten noch drei Tore zum 13:6 Endstand erzielen.  
Nach diesem überzeugenden Auftritt war klar, egal was beim letzten Vorrundenspiel 
passiert wir haben unseren 4. Platz. Nun hatten wir eine Stunde Zeit um uns auf 
das letzte Spiel gegen Altenholz vorzubereiten, die nur das Spiel gegen 
Markranstädt mit einem Tor verloren hatten.  
Vorrunde Spiel 5 TSV Altenholz-HCH/RWW 14:6  
Die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt. Nach einer 3:0 Führung für 
Altenholz erzielte Lea das 3:1 bevor der Favorit auf 5:1 erhöhen konnte. Mit einem 
Siebenmeter verkürzte Romy auf 5.2 worauf das 6:2 fiel. Anna war zum 6:3 
erfolgreich bevor Altenholz wieder mit einem Doppelschlag auf 8:3 erhöhte. Wir 
ließen aber nicht locker und Romy erzielte den 4 Treffer, dem dann wieder 2 Tore 
vom Favoriten folgten. In schöner Reihenfolge machte nun Julia das 10:5 bevor 
wieder zwei Treffer für Altenholz zum 12.5 folgten. Dann folgt ein Treffer über den 
sich alle im Team sehr freuten, denn unsere Jule die erst ein halbes Jahr bei  
uns ist, konnte das 12:6 machen bevor noch einmal zwei Tore von Altenholz zum 
Endstand von 14:6 folgten.  
Damit hatten wir alles richtig gemacht und wir wussten wir würden am Finaltag erst 
um 11:00 Uhr spielen. Am Abend wollten wir eigentlich zum letzten Spiel vom 
Vierländerturnier Deutschland-Dänemark, aber die Busse waren so überfüllt, das 
wir nach 30 Minuten Wartezeit besprochen haben zur Unterkunft zu gehen und den 
Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Hier bleibt zu erwähnen das Julias 
Schwester Anne sehr, sehr gerne mit den Mädels zur Disco gegangen wären aber 
da alle zu platt waren, hat sie schweren Herzens auf die Disco verzichtet. Zum 
Abendessen haben Holger und ich Pizza für alle spendiert, da wir beide im  
Laufe des Jahres einen runden Geburtstag gefeiert haben, der in der Addition 100 
ergibt.  
Vorher hat es zeitlich nicht gepasst und da hatten wir beschlossen dem Team einen 
in Lübeck auszugeben. Die Bestellung dauerte etwas da es nicht so leicht war alle 
unter einen Hut zu bekommen. Damit mit der Lieferung nichts passiert, haben 
unsere Mädels das selber in die Hand genommen und die Pizzen zusammen 
abgeholt. Unser Fazit nach dem essen, nächstes Jahr bekommt wieder Stephans 
Freund der Pizzabote mit dem Moped den Zuschlag. Es folgte noch ein gemütliches 
Beisammen sein und gegen 24:00 Uhr war dann wieder Ruhe in der Halle 
eingekehrt, denn wir hatten ja Sonntag noch etwas vor.  
 
Tag 4 Sonntag 12.07.2015  
 
Am Sonntagmorgen sind wir dann zu 09:00 Uhr zum Frühstück gegangen um uns 
dann in aller Ruhe auf das Achtelfinale vorzubereiten. Alle fragten sich, würden wir 
an gute Leistung der letzten Spiele am Samstag anknüpfen. In der Hoffnung das 
Viertelfinale zu erreichen machten sich Holger, Frank und ich direkt nach dem 



Frühstück auf den Weg zum Turniergelände um das Spiel vom HSV Wildau gegen 
den Rellinger TV zu beobachten. Das sympathische Team aus Wildau um ihren 
Trainer Rene kennen wir aus zwei Turnieren im Juni, aber der Rellinger TV war uns 
unbekannt. Natürlich haben wir Wildau die Daumen gedrückt, denn ein 
Brandenburger Viertelfinale wäre sicher reizvoll gewesen. Aber es nutzte  
alles nicht, in einem ausgeglichenen Spiel hatte am Ende der Relllinger TV die 
Nase mit 8:6 vorne. Damit kannten wir den Gegner wenn es mit einem Sieg im 
Achtelfinale klappen sollte.  
Achtelfinale B-Pokal Spiel 6 HCH/RWW-Lauenburger SV 8:6  
Das Spiel begann wie gewünscht, Julia konnte das 1:0 erzielen bevor Lauenburg 
zum 1:1 ausglich. Mit einem Doppelschlag war Romy zum 3:1 erfolgreich. Darauf 
folgte der Anschlusstreffer zum 3:2. Nun packte Rabea richtig einen raus und 
erzielte 3 Treffer in Folge zum 6:2. Nach dem Anschlusstreffer zum 6:3 machte 
Julia das 7:3 und die Norddeutschen verkürzten noch mal auf 7:4 bevor Romy den 
8. Treffer erzielte. Mit einem Siebenmeter und einem Feldtor erzielte dann der 
Lauenburger SV die letzten beiden Treffer zum Endstand von 8:6. Am Ende wurde 
es gefühlt noch einmal eng, aber unsere Mädels gaben uns immer das  
Gefühl alles im Griff zu haben und teilte sich die Kräfte geschickt ein, denn es folgte 
ja das Viertelfinale.  
Viertelfinale B-Pokal Spiel 7 Rellinger TV-HCH/RWW 2:11  
Durch die Beobachtung des Spiels zwischen Wildau und Rellingen, wussten wir 
ungefähr was auf uns zukommen würde. Alle die das Spiel Rellingen gegen Wildau 
gesehen hatten waren sicher, dass es ein sehr enges Spiel wird. Was unsere 
Mädels dann zeigten ließ uns aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Um es 
dem Leser zu vereinfachen, hier nur die Fakten einer Teamleistung die aus einer 
Bombenabwehr und einem sehr effizienten Angriff keine  
Wünsche offen ließ. 0:1 Romy, 0:2 Rabea, 0:3 Romy, 0:4 Anna, 0:5 Julia, 0:6 
Rabea, 0:7 Julia, 1:7 Rellingen, 1:8 Romy, 1:9 Lea, 1:10 Romy, Sarah hält einen 
Siebenmeter, 1:11 Rabea, 2:11 Rellingen.  
Das war ein klasse Spiel, das nur durch eine geschlossene Teamleistung möglich 
wurde. Nun waren wir im Halbfinale und man merkte nun wollten unsere Mädels 
mehr. Es ging ganz in Ruhe vom Burgfeld zurück zum Turniergelände.  
Halbfinale B-Pokal Spiel 8 HCH/RWW-ATSV Stockelsdorf II 13:5  
Unser Team startete in diese Begegnung genauso konzentriert wie sie es schon im  
Viertelfinale gemacht hat. Romy brachte uns mit einem Siebenmeter mit 1:0 in 
Führung, bevor Stockeldorf zum 1:1 ausgleichen konnte. Nun folgte der zweite 
souverän verwandelte Siebenmeter von Romy zum 2:1. Dann legte Anna zum 3:1 
und Lea zum 4:1 nach. Nun rollte der HCH/RWW Express und es folgte ein 
Doppelschlag mit einem Siebenmeter von Romy zum 6:1 bevor Anna und Rabea 
zum 8:1 erhöhten. Erst jetzt folgte das zweite Tor von Stockelsdorf zum 8:2. Wenn 
Romy nicht auf dem Feld ist und ein Siebenmeter steht an, nimmt sich halt Julia 
den Ball und behält die Nerven und trifft zum 9:2. Dann verkürzte Stockelsdorf auf 
9:3, bevor Julia wieder zur Stelle war und den 10 Treffer erzielte. Nachdem  
10:4 Anschluss erhöhte Julia wieder auf 11:4. Dann zeigte sich ein weiteres Mal, 
das wir zwei Torhüterinnen haben auf die 100 % verlass ist, denn Sarah konnte 
wieder einen Siebenmeter halten. Danach war wieder unsere Anna dran, die in 
diesem Spiel völlig gelöst gezeigt hat was in ihr steckt, erst traf sie zum 12:4 und 
kurz nach dem Anschluss zum 12:5 machte sie den letzten Treffer zum 13:5, der 
die Finalteilnahme bedeutete. Nun löste sich die ganze Anspannung und unsere 
Mädels hüpften vor Freude und sangen Finale…..oh ho ho  
Als sich alle wieder beruhigt hatten, begann die Vorbereitung auf das Finale an das 
vor dem Turnier keiner ernsthaft gedacht hatte.  
Finale B-Pokal Spiel 9 HCH/RWW-TUSG Ritterhude 9:10  
Da uns der Finalgegner schon aus der Vorrunde bekannt war, wussten wir es wird 
eine sehr schwere Aufgabe. Im Vorrundenspiel konnten wir knapp mit einem Tor in 
letzter Sekunde 6:5 gewinnen. Den besseren Start hatte das Team aus Ritterhude, 
denn sie konnten mit 3 Toren in Folge mit 3:0 in Führung gehen. Unsere Mädels 
waren doch etwas geschockt, das der Gegner so loslegte. Langsam kamen wir aber 
ins Spiel und konnten durch einen Siebenmeter und ein Feldtor von Romy auf 2:3 
verkürzen. Dann folgte das 2:4 bevor wieder unsere Romy auf 3:4 verkürzen 
konnte. Dann konnte Ritterhude auf 3:5 erhöhen, bevor dann Romy und Luise zum  



5:5 ausgleichen konnten. Nun waren wir dran, und genau in dieser Phase wurde 
Lea sehr unfair angegriffen und verletzte sich im Rücken so stark, dass sie den 
Rest des Spiels durch die Sanitäter behandelt werden musste und nicht mehr 
zurück aufs Spielfeld kommen konnte.  
Nun zeigte sich aber auch, dass wir alle zusammen halten und wir nach vorne 
geschaut haben und gesagt haben jetzt erst Recht. Nachdem Ritterhude in 
Überzahl zwei Tore zum 5:7 erzielte, schnappte sich Luise den Ball und verkürzte 
wieder auf 6:7, bevor das 6:8 fiel. Nun kämpfte sich Rabea durch und machte den 
Anschluss zum 7:8. Aber wieder mussten wir ein Tor zum 7:9 hinnehmen. Nun 
tankte sich erst Julia durch und erzielte das 8:9, bevor sich dann Juliane am Kreis 
frei kämpfen konnte und mit letzter Kraft den umjubelten Ausgleich zum 9:9  
erzielen konnte. Nun folgte von allen Seiten wie lange noch, Holger hatte die Zeit 
genommen und meinte noch 20 Sekunden. Der Schiedsrichter sagte auf 
Nachfragen 30 Sekunden an.  
Ritterhude warf schnell an und Julia machte die Aufbauspielerin völlig fair einfach 
nur fest, es folgte der Pfiff, aber statt einfach nur Freiwurf zu geben musste Julia mit 
einer 2min. Strafe vom Feld. Nun waren es noch 20 Sekunden zu spielen und 
Ritterhude spielte schnell nach vorne und erzielte 10 Sekunden vor Schluss das 
9:10. Dem Anpfiff folgte gleich der Abpfiff  und es war vorbei. Ich brauche an dieser 
Stelle sicher nicht zu schreiben wie es den Mädels nach dem Abpfiff ging. Die 
Tränen der Enttäuschung waren in allen Gesichtern des Teams zu sehen. Da 
nehme ich auch alle Trainer und Fans nicht aus. Auch ich musste mir die eine oder  
andere Träne verdrücken, weil sich die Mädels zumindest die Verlängerung mehr 
wie verdient hatten und nun heulend auf dem Rasen in Lübeck lagen und traurig 
waren es nicht geschafft zu haben. Aber auch das zeichnet unser Team aus, wir 
gewinnen, verlieren und weinen auch zusammen und trösten uns gegenseitig. Noch 
während alle völlig zerstört auf dem Rasen lagen kamen zahlreiche Nachrichten 
von Zuhause um die Mädels zu trösten und aufzubauen. Der erste der sich 
gemeldet hat, war natürlich Rene, der sicher noch mehr wie alle anderen während 
des Spiels Zuhause gelitten hat, weil er nicht eingreifen konnte. Das Trainerteam 
drückte alle Mädels und versuchte alle langsam wieder aufzubauen. Wir waren  
das letzte Team, das noch auf dem Spielfeld war, während im Turnierdorf die 
Siegerehrung stattfand. Vielleicht tat diese Niederlage auch deshalb so weh, weil es 
in Lübeck nur für die ersten 4 Teams im A-Pokal und den Gewinner im B-Pokal eine 
Ehrung auf der großen Bühne gibt. Alle anderen Teams gehen leer aus. Nachdem 
sich alle wieder etwas gefangen hatten, beschlossen die Mädels, dass sie das 
Abendessen im Turnierdorf ausfallen lassen möchten, sondern lieber in der 
Unterkunft grillen möchten. Auf dem Weg zur Tankstelle um Bratwurst  
und etwas zum Trinken für die Mädels zu holen, hörte man schon vereinzelt wieder 
Lachen der Mädels. Das sollte sich im Laufe des Abends noch steigern und es war 
ein schöner Ausklang, bei dem die Mädels zusammen saßen und schon wieder 
Pläne für das nächstes Jahr machten. Um 24:00 Uhr haben wir Betreuer dann die 
Mädels gebeten, auch langsam schlafen zu gehen, denn auch beim Verdauen einer 
Niederlage sind unsere Mädels ganz weit vorne.  
 
Tag 5 Montag 13.07.2015  
 
Um 06:30 Uhr war dann wecken angesagt und alle standen gut auf und machten 
sich fertig, packten die Autos und gegen 08:00 Uhr ging es zum Frühstück in das 
Turnierdorf. Dort war schon fast alles wieder abgebaut, da der MTV die Halle am 
Nachmittag schon wieder gesäubert übergeben musste. Wir haben in Ruhe 
gefrühstückt und noch etwas mit den Turnierverantwortlichen des MTV Lübeck über 
das Turnier gesprochen und natürlich zugesagt, nächstes Jahr wieder zu kommen. 
Dann ging es mit allen zum Bahnhof um unsere Luise zu verabschieden. Durch 
eine vom gesamten Team vorgetragenen La-Ola Welle vor dem Hauptbahnhof in 
Lübeck machte sich Luise per Zug auf dem Weg nach Hause. Auch wir machten 
uns dann mit 4 Fahrzeugen auf den Rückweg und gegen 13:00 Uhr waren dann alle 
wieder gesund und munter Zuhause angekommen.  
Als Fazit bleibt, dass wir wieder eine tolle Zeit in einem klasse Team hatten. 
Natürlich hat dann am Ende wenn man so weit kommt, das i-Tüpfelchen gefehlt. Es 
bleibt noch anzumerken, dass die Teams aus unserer Vorrundengruppe 



Markranstädt den 2. Platz im A-Pokal belegt hat, das Handewitt bis ins Viertelfinale 
im A-Pokal gekommen ist und Altenholz erst im Achtelfinale des A-Pokals 
ausgeschieden ist. Und Ritterhude hat den B-Pokal gewonnen, was wir leider 
hautnah miterleben mussten. Und so werden wir es nächstes Jahr wieder 
versuchen, denn alle im Team wünschen unseren Mädels das sie einmal auf der 
großen Bühne in Lübeck stehen und geehrt werden. Wir als Betreuer werden 
unsere Mädels bei diesem Vorhaben zu 100 % unterstützen.  
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 
Larsen, Gunnar und Anne, 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! 

 


