
Jugendturnier in Wildau 

vom 14.06.2015 12:55 

 

Jugendturnier beim HSV Wildau (weibliche Jugend A)  

 
Tur ier a   Ju i 5 Teil :„Wildau urde gero kt“  
 

Am heutigen Tage reisten wir auf Einladung des HSV Wildau zu deren alljährlichen 

Handballturnier, bei welchem sich auch der MTV Altlandsberg und die HSG 

Schlaubetal eintrugen.  

Für uns sollte dieses Turnier eine erste Reise in die A-Jugend werden um unserer 

Jule Rotermund und Ayleen endlich mal wieder Spielpraxis zu geben.  

Mit geringen Erwartungen an den Ausgang dieses Tages ging es in das erste Match 

gegen den Gastgeber, welcher ebenfalls aus der Kreisliga in die A-Jugend wechselt.  
Durch den Trainer auf den Teamgeist beschworen und an unsere Tugenden 

erinnert, begann ein zunächst ausgeglichenes Spiel gegen einen aus Lübeck 

bekannten Gegner.  

So stand es zur Halbzeit 6:6. Die 2. Halbzeit zeigte, dass plötzlich ein Ruck durch die 

Mannschaft ging, Spielzüge nicht nur gelangen, sondern auch schön herausgespielt 

wurden.  

Weiterhi  a hte Jule Roter u d it ihre  „erste  Tor“ de  Ei sta d perfekt.  
Durch Kampf und Spielwitz gelang es uns, den Abstand stetig zu erhöhen.  

Am Ende stand ein verdienter Sieg in Höhe von 19:11 zu Buche. Der Erfolg ist 

besonders bemerkenswert, da wir ohne unsere Rabea, Anna, Bella und Sarah 
antreten mussten. Mit einem Sieg im Rücken und guter Laune stellten wir uns 

dann den weiteren Gegnern aus der Oberliga.  

Zuerst sollte uns der MTV Altlandsberg gegenüber stehen. Nach einer annähernd 

ausgeglichenen Halbzeit (5:6) war uns bewusst, dass auch hier der sogenannte 

„Drops“ o h i ht geluts ht ist. Mit Sieges ille , Ka pfgeist u d Tea spirit 
kamen wir am Ende zu einem nicht unverdienten 12:12 Unentschieden. Die Freude 

ar atürli h riese groß, eil ir au h gege  ei e  „klei e  Erzri ale “ ei e Super 
Leistung zeigten.  

Als letztes ging es dann gegen die bis dahin ungeschlagenen Schlaubetalerinnen.  

Ob es nun die Hitze oder doch die schwindenden Kräfte waren die uns in einen 1:7 
Rückstand führten, weiß ich nicht. Jedoch bewiesen unsere Mädels Moral und 

brachten sich bei unseren Gegnern und Zuschauern wieder ins Gespräch und 

plötzlich mussten die Mädels von Schlaubetal wieder um den Turniersieg fürchten, 

denn plötzlich führten wir nach einer furiosen Aufholjagd und einer 

überzeugenden Lea Kazurki im Tor.  

Doch am Ende waren doch alle mit ihren Kräften am Ende und wir fuhren unsere 

einzige Niederlage, welche eigentliche auch keine war, mit 13:16 ein.  

 

Was soll i h o h sage … it ei e  z eite  Platz ei diese  Tur ier, ei diese  
Geg er , it ei er dezi ierte  Ma s haft… da it hat kei er gere h et.  
 

Wer wieviel Tore geworfen hat, möchte ich hier auslassen.  

Jedoch, Jule Rotermund, dein Einstand ist mehr als geglückt. Auch Ayleen hat sich 

wieder nach einer Spielfreien Saison in die Torschützenliste eingetragen und Lea 

Kazurki wurde noch als beste Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.  

 

Was ill a  ehr…  
 



Daher, Super Leistung, herzlichen Glückwunsch und auch ein Dankeschön an die 

Mitgereisten. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Verantwortlichen des HSV 
Wildau für die gute Organisation und Gastfreundschaft.  

 

Auf zu  „Tur ier Teil “ i  eige er Halle.  
 

Euer HÜ 

 
 


