Wochenende 23-24.03.2019
U8 holt Bronze
Manchmal ist es ja auch vorteilhaft, wenn die Saison schon fast gelaufen ist. Relativ wenige
Teams sind unterwegs, so dass man sich auch einmal den Luxus erlauben kann, mit zwei
Trainern auf Punktspieltag zu fahren. Die U8er waren mit 8 Spielern und Spielerinnen mit
Lutz und Karsten zum Saisonabschlussnach Kellinghusen. Es ging um die Medaillen, es war
also ein Festtag für unsere Lütten. Ausgangslage war, dass wir punktgleich mit Wiemersdorf
1 auf dem vierten Platz lagen, nach hinten aber nur 2 Punkte Luft hatten. Bereits am
Mittwoch waren Lutz und Carina mit unseren Lütten auf Schulmeisterschaft, wo sich unsere
beiden Teams gut beweisen konnten. Zum Auftakt ging es gleich einmal gegen den
Tabellenzweiten aus Breitenberg, der auch noch in erweiterter Schlagdistanz lag. Das
Hinspiel hatten wir knapp mit 16:19 abgegeben. Das Match gestaltete sich eng und es konnte
sich kein Team absetzen. Bei 5:4 waren wir erstmalig in Führung mussten aber kurz darauf
erstmalig nach einer kleineren Verletzung außerplanmäßig tauschen. Wir blieben aber dran
und wechselten mit 10:11 die Seiten. Bis zum 16:16 konnten wir immer wieder ausgleichen,
es gelang uns aber nicht, den Ball regelmäßig in das Gegenfeld zurück zu spielen. In der
Endphase gelang diese den Breitenberger besser, so dass wir knapp mit 20:21 verloren. Nach
einmal schiedsen hatten wir dann recht lange Pause, ehe wir gegen Wiemersdorf 2 ran
durften. Unser höheres Durchschnittsalter zeigte sich doch, sodass wir uns zur Halbzeit auf
12:7 absetzen konnten. Dies konnten wir noch auf 22:15 ausbauen und die beiden Punkte
holen. Im Tagesfinale stand Verfolger Kellinghusen 1 auf dem Zettel, die wir im Hinspiel nur
knapp im Griff behalten hatten. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein fast reines
Angabenspiel, so dass sich kein Team absetzen konnte. Zur Halbzeit tauschten wir komplett
durch und brachten somit frische Kräfte. Mit vier Bällen in Folge konnten wir uns absetzen
und trudelten zum 24:17 aus. Da Wiemersdorf 1 auf dem Parallelfeld gegen den Meister
Gnutz 1 verlor, konnten wir uns somit noch auf den Bronzerang im Neunerfeld vorschieben.
Das war wirklich eine tolle Saison.
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