JGS-Handballerinnen erreichen den dritten Platz im Bezirk
11 Handballmädchen mit 3 Eltern und ihrem Trainer machten sich auf den Weg nach Bad Bramstedt.
In der Schäferberghalle fanden die Bezirksmeisterschaften im Handball für Grundschulen statt. Dort
spielten wir gegen die Kreismeister der Kreise Segeberg und Lauenburg und den Lübecker
Stadtmeister.
Die Atmosphäre in der Halle war großartig, da Jungen- und Mädchenturnier parallel stattfanden.
Im ersten Spiel taten wir uns zu Beginn sehr schwer. Nur mühsam fanden wir die Ordnung in der
großen Halle, so dass wir schnell gegen die GS Marli mit 2:4 in Rückstand gerieten. Hellwach war zu
diesem Zeitpunkt nur Mailin, die 2 blitzsaubere Tore über Rechtsaußen erzielte. Doch mit
zunehmender Spieldauer gelang es uns mehr an die Leistung der Kreismeisterschaft und des Training
anzuknüpfen. So gelangen uns schön herausgespielte Tore, tolle 1:1-Aktionen und wir hatten
ausgeglichen. Unermüdlich angetrieben von Lara und Linda ging es weiter. So stand am Ende ein
7:4-Erfolg zu Buche. Das war kämpferisch und spielerisch großartig.
Im 2.Spiel ging es sehr hart und zum Teil unfair zur Sache. Von Beginn waren wir sehr konzentriert bei
der Sache, ganz fokussiert auf das Spiel. So hielten wir bis zum 2:3 gut mit. Bei diesem Spielstand
wurde ein Einwurf gegen uns gepfiffen, obwohl der Ball an den Pfosten geklatscht war, daraus
resultierte das 2.4. Im Gegenzug wurde ein klares Tor von uns nicht anerkannt, so dass wir nicht
verkürzen konnten, sondern mit 2:5 in Rückstand gerieten. Davon konnten wir uns nicht mehr
erholen, obwohl wir uns gegen die aggressive Gangart der Olzeborcher gut zur Wehr setzten. Zum
Ende hin gab es eine deutliche 3:8 Niederlage gegen die GS Olzeborch.
Im letzten Spiel verloren wir gegen die Waldschule aus Groß-Grönau mit 3:5 nach einer 3:2 Führung.
In dieses Spiel starteten wir hoch motiviert, um uns den Vizetitel zu sichern, das gelang leider nicht.
Nach unserer Führung verloren wir durch einen verworfenen Siebenmeter den Faden, wovon wir uns
nicht mehr erholten.
Trotzdem war es eine großartige Mannschaftsleistung und ein tolles Erlebnis bis zu den
Bezirksmeisterschaften gelangt zu sein. Danke Mädels!

