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Ungeschlagen durch die Saison
Die beiden letzten Pflichtspiele der Saison konnten unsere Mädels in eigener Halle
austragen, da das Pokalfinale der Spielunion B (OHV) in Werneuchen stattfand.
Der erste Gegner, die OSG Fredersdorf, war uns aus der Meisterschaftsrunde
hinreichend bekannt. Trotzdem taten sich unsere Mädels anfangs sichtlich schwer,
was aber nach der langen Pause ohne Pflichtspiel nicht verwunderlich war. Bis zur
Halbzeit gelang es ihnen aber, sich eine 8 : 4-Führung zu erkämpfen. Nach der
Halbzeit kamen wir etwas besser ins Spiel, so dass am Ende ein verdienter
15 : 8 Auftaktsieg zu verbuchen war.
Im zweiten Spiel des Tages musste die OSG nun gegen die Mannschaft vom SV
1949 Eichstädt antreten. Die Halbzeitführung konnte die OSG bis zum Spielende
sichern, so dass feststand, dass uns ein Unentschieden gegen Eichstädt den Pokal
bringen würde.
Doch auch hier begannen unsere Mädels übermäßig nervös, so dass Fehlwürfe und
Ballverluste das Spiel bestimmten. Zumindest die Abwehr konnte aber überzeugen
und ließ gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft aus Eichstädt kein Gegentor zu.
So stand es nach 10 Minuten immer noch 1 : 0, bis unser Team noch dreimal
treffen konnte und auch in diesem Spiel einen 4-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeit
nehmen konnte. Im zweiten Durchgang lief es dann deutlich besser, und so konnte
unser Team bis kurz vor Schluss eine klare 13 : 0 Führung herausspielen, ehe die
starke Torhüterin(!) der Gäste mit einem sehenswerten Distanzwurf den
Ehrentreffer erzielen konnte.
Die Siegerehrung und die Übergabe des Pokals erfolgten direkt im Anschluss durch
den Vorsitzenden des Kreisfachverbandes Wilfried Pech.

Hennickendorf/Werneuchen spielte:
im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki
Romy Hübscher (10), Julia Bunk (4), Natalie Klein (3), Anna Ludwig (3), Michelle
Meyer, Isabell Sachs (4), Rabea Rothgänger (2) und Vanessa Schlegel (2)
Betreuer: Rene Kalläne, Stefan Klein, Holger Ludwig, Stephan Hübscher
erkrankt: Lea Kalläne und Juliane Schulze
Danke an alle die uns durch die gesamte Saison unterstützt haben.

