
Samstag 12.11.2016, wC-Jugend Bezirksklasse:   
Regio Hummeln Grenzach - SG Brombach/Weil (31:19) 

 
Foto: Jantje Schenk bei einem Siebenmeter 

Mit einem vollen Spielerinnenkader waren wir angereist, dies sollte am Ende dann auch der einzige 
Vorteil für uns bleiben. In den ersten 14 Minuten wurden die Vorgaben des Trainers weitestgehend 
umgesetzt, beim Zwischenstand von 7:5 für die Hummeln waren wir mittendrin statt nur dabei. Es 
war bis dahin und sollte auch bis zum Ende ein intensives Spiel bleiben, Kondition und Konzentration 
waren gefragt. Eine gut aufgelegte Jenni im Tor konnte einige gute Chancen des Gegners vereiteln, 
leider gelang es uns nicht, dies 

in eigene Tore umzumünzen. Stattdessen landete der Ball oftmals direkt beim Gegner, der dadurch 
immer wieder zu einfachen Toren kam. Auch bei den Hummeln wurde das Tor gut gehütet, der 
Unterschied war lediglich, daß diese Ballgewinne meist konsequent in Tore umgesetzt wurden. ber 
5:11 ging es somit mit 7:14 in die Pause. Hochrote Köpfe mussten wieder etwas runtergekühlt 
werden, die Strategie für die 2. Halbzeit sollte keine andere sein wie zu Beginn des Spiels, denn eines 
war klar: Ein Spiel geht immer über 2 Halbzeiten und solange dies nicht zu Ende ist, bleiben uns alle 
Chancen erhalten. Nach ausgeglichenem Wiederbeginn kam bis zur 31. Minute ein kleiner 
Zwischenspurt mit einem 4:1 Lauf des Gastgebers zum 12:22, was uns zu einer Auszeit zwang. 
Nochmals sortieren, wieder an die guten Momente des Spiels erinnern, und auch mal 
Verschnaufpausen auf der Bank geniessen. Der Rückstand wurde nicht mehr wesentlich größer, alles 
in allem ein verdienter 31:19 - Sieg für die Hummeln. Bleibt festzuhalten, dass es während des Spiels 



durchaus viele gute Ansätze unserer Mannschaft gab, zum Ende hin konnten wir nochmals eine sehr 
offene Deckung spielen, die auch den Gegner zu Ballverlusten zwang. Es kamen alle Mädels zum 
Einsatz, der Spaß war trotz Niederlage nich abhanden gekommen. Es gilt, an der Kondition und 
Konzentration zu arbeiten, zudem wurde jedem von uns klar, dass es nur mit mannschaftlicher 
Geschlossenheit möglich sein wird, einen solchen Gegner zu schlagen. Dass es geht, hat unser 
Ligarivale SG Maulburg - Steinen bereits gezeigt beim letzten Sieg gegen die Hummeln. Also Mädels, 
diese Woche voll ins Zeug legen im Training, dann kommt am Samstag der richtige Gegner zum 
Heimspiel in die Egerstrasse nach Weil: die Regio Hummeln.  Angesagt ist jetzt: Fleissig trainieren, 
den Trainerinnen die Woche über gut zuhören und das Trainierte im nächsten Spiel auch umsetzen, 
auf geht's Mädels!! 

Es spielten (Tore gemäß offiziellem Spielbericht, der scheint mir jedoch nicht ganz korrekt!!):  

Jenni, Stephy 1, Marie 1, Chiamara, Jule, Noemi, Nele 2, Louisa 5, Jantje 1, Leonie 1, Christina, Klara 
7, Anna 1, Laura 

Bericht von Wolfgang Holtschlag vom 14.11.2016 


