HSV Birnfeld
KORBBALLABTEILUNG
Erster Spieltag – erster Punkt
Nach einem Jahr Training fuhr unsere neu gegründete Jugend 9 am 26.10.2013 zu ihrem
ersten Spieltag nach Hofheim. Auch viele Eltern und Fans kamen zum Zuschauen vorbei. Mit
Rügheim hatten wir gleich im ersten Spiel einen erfahrenen Gegner. Unsere noch sehr junge
Mannschaft war sichtlich aufgeregt. Manche Spielerinnen vergaßen prompt wen und wie sie
decken müssen. Die Mädels hatten es auch aufgrund des Größenunterschieds sehr schwer,
überhaupt bis über die Mittellinie zu kommen. Wir hatten im gesamten Spiel keine echte
Korbchance. So stand es in der Halbzeit 0:3 und am Ende verdient 0:6 für Rügheim.
Dennoch war es ein ganz passables Ergebnis. Trainerin Steffie Then war sehr stolz, dass die
HSV-Mädels kein „Übergeberles“ gemacht haben sondern die Bälle immer zur Mitspielerin
geworfen haben.
Im zweiten Spiel standen wir Löffelsterz II gegenüber, die heute ebenfalls ihren allerersten
Spieltag absolvierten. Im Angriff tat sich unsere kleine junge Mannschaft immer noch schwer,
erspielte sich aber schon mehr Chancen als im ersten Spiel, leider ohne Korberfolg.
Dennoch witterten die Birnfelder ihre Chance auf wenigstens einen Punkt und glänzten mit
einer tollen Abwehrleistung. Die wenigen Korbchancen die den Löffelsterzern blieben,
konnten sie Gott sei Dank nicht verwandeln. Unsere Mädels hatten nun viel mehr Überblick
über den Raum und liefen sich frei. Es wurden viele Bälle erkämpft und auch das Spielfeld
besser ausgenutzt. Am Ende stand es 0:0 und beide Mannschaften freuten sich über ihren
allerersten Punkt.
Unser dritter Gegner war Löffelsterz I. Jetzt galt es an die gute Leistung aus dem vorherigen
Spiel anzuknüpfen. Den Löffelsterzer Mädels gelang es zwar oft in unsere Hälfte
vorzudringen, doch kurz vor dem Korbkreis wurden sie von den HSV-Kids energisch
gedeckt. Die gegnerischen Spielerinnen konnten ihre Größe und Kraft dennoch ausnutzen
und warfen in der ersten Halbzeit zwei Körbe. Im Angriff hatten unsere Mädels wenig
Chancen. Dennoch gelang es den Spielstand 0:2 bis zum Schlusspfiff zu halten. Nach den
drei Spielen waren unsere Spielerinnen sichtlich erschöpft. Aber mit unserem ersten Punkt
waren wir mehr als zufrieden. Auch die mitgereisten Eltern und Fans waren stolz auf die
Jugend 9 vom HSV.
Ergebnisse und Tabellen unter www.hsv-birnfeld.de  Korbball
gez. Eva Brückner, Abteilungsleiterin

BILD siehe Anlage
Hinten von links: Trainerin Steffie Then, Marie Schuler, Sophie Schäd, Emely Then, Anna
Braun, Betreuerin Selina Erhard;
Vorne von links: Selma Heusinger, Finja Schütze, Jule Albert, Sarah Hepp;
Liegend: Maja Göbel

