Wochenende 09-10.02.2019
Sicherer Auftritt der Jüngsten
Bei der U8 zieht sich die Saison immer ein wenig, da man als Endziel ja nicht irgendwelche Ostdeutschen
oder Deutschen Meisterschaften auf dem Zettel hat. So stand am Samstag der vierte Spieltag als
Februarevent auf dem Zettel. In Bad Bramstedt ging es nach zuletzt nicht so positiven Trainingseindrücken
um den Anschluss an die Spitze.
Mit 8 Spielern (m/w) für die vier Positionen ging es in die vier Begegnungen des Tages. Unser großartiger
Fanclub durfte zum Tagesauftakt eine nicht ganz so souveräne Vorstellung gegen Wakendorf verfolgen. Wir
waren stets einen Ticken besser und konnten uns auf vier Bälle absetzen. Leider vergaßen wir doch zu oft,
dass Faustball ein Teamsport ist, der 17:15 Sieg war aber verdient. Mit dem VfL Kellinghusen zwei stand das
wohl jüngste Team der Liga auf dem Zettel. Wir nutzten die Chance auf gleichmäßige Verteilung der
Spielanteile. Souverän konnten wir uns absetzen und am Ende mit 22:14 gewinnen. Der einzige Nachteil war,
dass wir auch bei klarer Führung die einfachen Punkte gesucht haben und nicht das miteinander. Schade, da
haben wir eine schöne Übungseinheit liegen lassen. Gegen Tabellenführer Gnutz 1 waren wir zum Start nicht
wach genug, irgendwie sah dass nach mehr als Respekt aus. Zur Halbzeit war das Spiel bei 5:13 schon
erledigt. Dann kann man auch einmal etwas probieren und alle acht Spieler bringen. Die zweite Halbzeit war
etwas stabiler und wir konnten das Ergebnis mit 11:24 noch einigermaßen im Rahmen halten. Im Tagesfinale
ging es gegen unseren Tabellennachbarn Wiemersdorf I. Bereits im Hinspiel sahen wir ein hochklassiges Spiel
auf Augenhöhe, in dem wir das bessere Ende hatten. Bis zum 6:6 ging es hin und her. Beiden Teams gelang
es immer wieder, die Bälle aufzunehmen und zum Gegner zurück zu spielen. Eine kleine Schwächeperiode
des Gegners nutzten wir zur 11:6 Führung. Bei 10:12 sah es so aus, als würde es noch einmal spannend
werden aber unsere Lütten waren im Tunnel und konnten sich wieder absetzen. In der letzten Spielminute
wechselten wir noch einmal komplett durch und konnten auch diesmal mit 20:15 die Punkte einsacken. Ein
Lob an alle auf beiden Seiten eingesetzten Kinder: Das war richtig toll anzuschauen.
Am 23.03. geht es zum Saisonfinale nach Kellinghusen. In den drei Begegnungen steht mit Breitenberg der
Tabellenzweite und mit Kellinghusen I der direkte Verfolger auf dem Zettel. Das wird noch einmal richtig
spannend.
Die U12 war zum dritten Spieltag nach Wakendorf unterwegs. Carina und Lutz hatten lediglich vier Spieler an
der Hand, mussten sich also richtig strecken. Mit Wakendorf II stand gleich einmal ein Topteam auf dem
Tableau. Im ersten Satz kamen wir zu Satzbällen, aber weder Glück noch die Nerven waren auf unserer Seite.
Der zweite Satz war ausgeglichen, am Ende fehlte etwas der Glaube. Das 10:12 10:12 war also etwas
unglücklich. Das erste Team des Gastgebers ist ebenfalls eine harte Nuss. Um ersten Satz konnten wir
Satzbälle holen, nicht aber den Satzgewinn holen. 10:12 und 8:11. Schade, Frieda, Philipp, Quentin und Paul
waren doch sehr geknickt. Der TSV Gnutz sollte dann ein Gegner auf Augenhöhe werden. Unser Team ist
stärker, dafür konnte Gnutz den wohl besten Spieler zentral präsentieren. Taktisch sauber eingestellt setzten
unsere Halbstarken die Vorgaben gut um und konnten den Sieg mit 11:6 11:2 einfahren. Ebenfalls auf
Augenhöhe der Tabelle ging es gegen an diesem Tag stark aufspielende Kellinghusener. Deren Stärke waren
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an diesem Tag von unten gespielte Roller. Frieda und Philipp waren aber auch hier gut eingestellt und
behielten die Ruhe. Die Bälle wurden nach vorne gebracht und dann von Quentin und Paul in schöne
Angriffe unsererseits ungesetzt. Der Sieg war mit 11:5 11:3 unser.
Vor dem letzten Spieltag stehen wir nun auf Platz 5 im Achterfeld.

Seite |2

