
Spielbericht vom 22.06.2012 
Lübeck Teil 2. Spieltag: 18. Internationale Lübecker Handballtage 
Ein tolles Wochenende 
 
Am Wochenende vom 22. bis 24. Juni 2012 war unsere C-Jugend 
Mädchenmannschaft gemeinsam mit unseren Freunden vom HC Hennickendorf, 
bei einem der größten europäischen Handballturniere zu Gast. 
Die jährlich stattfindenden Lübecker Handballtage besitzen eine lange Tradition, so 
dass auch in diesem Jahr wieder mehr als 350 Mannschaften, unter anderem aus 
Indien, den Weg nach Lübeck gefunden haben. Gespielt wurde sage und schreibe 
auf 21 Rasenplätzen und es waren insgesamt über 1000 Einzelspiele. Der 
Startschuss für das diesjährige Turnier war die Eröffnungsparade am 
Freitagnachmittag, mit allen Teilnehmer quer durch die historische Lübecker 
Altstadt. 
Unsere Mädels mussten kurz danach ihre ersten zwei Vorrundenspiele bestreiten, 
wobei wir gegen einen sehr starken VfL Tegel 5 Minuten vor Ende bereits mit 4 
Toren im Rückstand lagen. Mit einer enormen kämpferischen Leistung konnten 
unsere Mädchen jedoch quasi mit dem Schlusspfiff noch ein 10:10 erreichen. 
Der zweite Gegner war dann bereits ein Internationaler aus Dänemark. Obwohl die 
Dänen ihr erstes Spiel gegen die Tegeler verloren hatten, konnten wir den erhofften 
Sieg hier nicht erringen, da wir nicht in der Lage waren, die Chancen, die sich 
unserer Mannschaft boten, in Tore umzusetzen. 
Trotz allem waren Trainer und Mannschaft mit dem ersten Tag sehr zufrieden. Nicht 
zuletzt, weil bei einem Public Viewing mit ca. 3000 Spielerinnen und Spielern ein 
Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gefeiert werden konnte. 
Der zweite Tag begann mit einem sehr leichten Sieg, bei dem sich unsere Mädchen 
sehr konzentriert zeigten und die Mannschaft von Lübeck 76 mit 10:01 besiegten. 
Danach folgte eine lange Pause, denn unser letztes Gruppenspiel begann erst um 
15:30 Uhr. Leider trafen wir hier auf einen sehr starken Gegner, der obwohl selber 
vom Verletzungspech geplagt, eine homogene Mannschaftsleistung bot. Leider 
konnten unsere Mädchen in diesem Spiel nicht an die starken Leistungen der 
ersten drei Vorrundenspiele anknüpfen, denn sonst wäre auch hier vermutlich ein 
Sieg möglich gewesen. 
Damit stand fest, dass wir in unserer Gruppe den 4. Platz erreicht hatten und nach 
den Regeln des Turniers in eine Qualifikation für das sogenannte B-Finale gehen 
mussten. 
Der Gegner in diesem Qualifikationsspiel war der TV Scheeßel. Mit einer 
eindrucksvollen Mannschaftsleistung konnte diese Mannschaft jedoch klar besiegt 
werden. 
In dem nun folgenden Achtelfinale gegen die SG Wift Neumünster hatte unsere 
Mannschaft einige Mühen, den Spielrhythmus zu finden. Wieder wurden eine 
Vielzahl von Chancen vergeben, so dass man gegen diesen spielerisch klar 
unterlegenen Gegner lange Zeit einem Rückstand hinterherlief. Erst zum Ende der 
Partie konnte sich unsere Mannschaft mit viel Kampfgeist für das Viertelfinale 
qualifizieren. 
Im Viertelfinale erwartete uns dann der nächste internationale Gegner. Die 
Mannschaft aus Litauen trat mit einer körperlich überlegenen Mannschaft gegen 
unsere Mädels an. Leider nutzten die Mädchen aus Kleipeda diese Vorteile nicht 
nur um spielerisch zu überzeugen, sondern gingen auch äußerst hart in die 
Zweikämpfe. Drei Zwei-Minuten-Strafen sowie eine rote Karte in dieser kurzen 
Spielzeit von 17 Minuten sprachen da eine eindeutige Sprache. 
Trotz dieser ausgesprochen unfairen Spielweise und der körperlichen 
Überlegenheit der gegnerischen Mannschaft schafften es unsere Mädchen, das 
Spiel lange offen zu halten und hatten es eine Minute vor Schluss sogar in der 
Hand, das Siegtor zu werfen. Aber auch hier wurde leider wieder eine Chance 
vergeben, so dass im Gegenzug kam was kommen musste. Mit viel Glück gelang 
den Litauern der Siegtreffer und unsere Mädels waren aus dem Turnier 
ausgeschieden. 
Die vielen Tränen nach dieser kämpferischen Leistung zeigten, wie intensiv unsere 
Mädchen bei diesem internationalen Turnier gekämpft hatten und eins ist 
sonnenklar - wir werden im nächsten Jahr wieder dabei sein!!! 



Zum Abschluss dieser Handballtage erfolgte in der riesigen Halle die Siegerehrung, 
an welcher fast alle Mannschaften teilnahmen und jedem platziertem Verein 
stimmungsvoll gratulierten. 
Insgesamt erlebten wir mit den Spielerinnen aus Hennickendorf ein logistisch 
hervorragend organisiertes, beeindruckendes und sehenswertes Turnier. 
Werneuchen möchte diesen Artikel dazu nutzen, um sich beim Trainer der 
weiblichen Jugend-C vom HCH Stefan Klein recht herzlich zu bedanken. Er hat uns 
erst die Teilnahme ermöglicht. Danke Stefan! 
Zusätzlich möchten wir uns für die Bereitstellung eines Transporters beim Autohaus 
Hubert Thies bedanken. 
Fazit: Unsere freundschaftliche Beziehung zu den Hennickendorfer Mädels konnte 
weiter gefestigt werden. Dieses Wochenende werden wir alle so schnell nicht 
vergessen. Für unser Team war es das größte Heileid, was wir bisher erleben 
durften. 
dabei waren: Sarah Raschke, Lea Karzurki, Anna Ludwig, Nele Thies, Isabell 
Sachs, Lea Kalläne, Rabea Rothgänger, Janine Gerth, Angelina Schmidt, Romy 
Hübscher 
Betreuer: Annina Biermann, Holger Ludwig und René Kalläne 
Eltern: Fam. Raschke/Westphal, Stephan Hübscher, Jeannette Kalläne 

 


