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Saison 2018/2019 
 

 
 
 
 
Leider verlief die Saison anders als von uns geplant. Einige Spielerinnen haben 
aufgehört, oder den Verein verlassen. Neue Spielerinnen konnten bis zum Beginn der 
Saison nicht gewonnen werden. Nach einem Gespräch mit der Mannschaft wurde 
entschieden: wir spielen. 
Mit 10 Spielerinnen wollten wir den Spielbetrieb aufnehmen, doch schon vor dem 
ersten Spiel verletzte sich eine Spielerin so schwer. (Achillessehnenabriss), dass sie 
für die ganze Saison ausfiel. Die Mannschaft ließ sich dadurch aber nicht beirren und 
wollte mit 9 Spielerinnen die Saison durchstehen. 
Das erste Spiel wurde zwar verloren, aber danach ging es bergauf. Zur Hälfte der 
Saison standen wir auf Platz 3, und das obwohl bedingt durch Arbeit, Krankheit und 
Familie (Kinder), teilweise nur mit 3 Spielerinnen trainiert werden konnte. Es kam wie 
es kommen musste. 
Mit nur 9 Spielerinnen, davon 2 Torhüterinnen, war es schwer bei jedem Spiel mit einer 
vollständigen Mannschaft aufzulaufen. Eine Torhüterin musste ständig als 
Feldspielerin eingesetzt werden. Obwohl wir auf der Weihnachtsfeier dachten, wir 
schaffen das. 
 



 
 
 
Im neuen Jahr zeigte sich dann, dass wir nicht dazu in der Lage waren. Erst mussten 
wir ein Spiel ohne Auswechselspielerin durchstehen, was dann leider auch verloren 
wurde. Schon beim nächsten Spiel standen nur noch 6 Spielerinne zu Verfügung, so 
dass das Spiel abgesagt werden musste. Als die Situation sich auch zum 
darauffolgenden Spiel nicht besser wurde, musste die Mannschaft schließlich 
zurückgezogen werden. 
 
 
Saison 2019/2020 
 
Michaela Küntzer, Daniela Memmen, Doreen Tschorkowski, Melina Witte, Pia Sterkl, 
Isabell Otto, Sabrina Meyer und Svenja Wedemeier blieben von der Saison 18/19 über 
und bildeten den Stamm für eine neue 2. Damen. 
 
Die verbleibenden 8 Spielerinnen wollten gerne auch in der Saison 19/20 als 2.Damen 
auflaufen. Ich erklärte mich bereit weiterhin als Trainer tätig zu sein, wenn wir es 
schaffen, mit mindestens 12 Spielerinnen, eine Mannschaft zu bilden. 
Alle waren begeistert, das schaffen wir, war die Meinung. Sofort legte die Truppe los. 
Jede von ihnen sprach ihre bekannten Handballerinnen an, um sie für unser Team zu 
gewinnen. So kam eine Neue nach der anderen zum Probetraining. waren auch 
Frauen dabei, die noch nie Handball gespielt hatten. 
7 Frauen blieben zum Schluss übrig, die nach dem Probetraining bereit waren mit uns 
in die neue Saison zu starten. Die Vorbereitung verlief dann leider etwas schwierig, da 
es Unstimmigkeiten zwischen dem Vorstand und mir gab. Das Problem konnte erst 
spät gelöst werden, in dieser Zeit stand ich als Trainer nicht zu Verfügung. 
 



Die 7 neuen Spielerinnen (Linda Witte, Tessa Sander, Stine Scherf, Jani Helbing, 
Nadine Stanze, Milena Schoke und Nicole Roschi) wurden vom Stamm sehr gut 
aufgenommen, fühlten sich von Anfang an Wohl in dem Team, und fügten sich schnell 
ein. 
Linda, noch Jugendspielerin, spielte bereits Handball, wurde von ihrer Schwester 
Melina mitgebracht. Tessa hat bei Jahn in der C-Jugend gespielt, ist dann zur HSG-
Nord gewechselt, und ist jetzt wieder eine Jahnerin. Stine von Tessa mitgebracht, 
besitzt eine Doppelspielberechtigung für die A-Jugend von HSG Nord. Jana und 
Nadine sind liebevoll genannte "Muttis", das heißt, ihre Kinder spielen in der 
Jugendmannschaft, die von Ela trainiert wird. Beide haben keine oder sehr wenig 
Handballerfahrung. Ebenfalls von Ela wurde Milena ins Team geholt. Nicole wurde von  
ihrer Freundin Sabrina zu uns gebracht. 
 

o.v.l. Nadine Stanze, Stine Scherf, Tessa Sander, Linda Witte, Sabrina Meyer, Melina 
Witte,u.v.l. Wolfgang Thuns, Milena Schoke, Doreen Tschorkowski, Michaela Küntzer, 
Jana Helbing, Svenja Wedemeier, Isabell Otto. (Nicht im Bild: Pia Sterkl, Nicole 
Roschi) 
 
So, nun kann es losgehen, halt Stopp, der 1. Rückschlag. 
 
Pia muss am Fuß operiert werden, und meldet sich bis mindestens Jahresende vom 
Trainings- und Spielbetrieb ab. 
 



Aber jetzt kann es losgehen, und wie. 
 
Erstes Spiel und gleich der erste Sieg, dass 
gegen den Meisterschaftsfavorit Lehndorf. 12:8 
wurde der Gegner besiegt. Eine super Torwart- 
und Abwehrleistung machten die Überraschung 
möglich. Im Angriff klappte es noch so richtig, 
aber egal Sieg ist Sieg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die nächsten 3 Spiele gegen Adenstedt, Zweidorf und Bad Harzburg endeten 
unentschieden. Nach 4 Spielen unbesiegt Eine Spitzenleistung für ein neu 
zusammengestelltes Team. Im 2ten Spiel gegen Lehndorf wurden uns die Grenzen 
aufgezeigt. Lehndorf mit mehreren Spielerinnen aus der Regionsoberliga spielte uns 
an die Wand. Wir verloren 28:9. Die Mannschaft schaffte es nicht ihre starke Leistung 
in den vorhergehenden Spielen abzurufen, somit war der Sieg verdient So ein Spiel 
kommt vor, wichtig ist nur wieder aufzustehen, und im nächsten Spiel eine Reaktion 
zeigen. 
 
Zweiter Rückschlag, aber diesmal ein wunderbarer und schöner. Sabrina ist 
schwanger, Sie fällt somit für den Rest der Saison aus. Die Mannschaftsstärke ist statt 
15 Spielerinnen nur noch 13 Spielerinnen. Hoffentlich kommen jetzt keine neuen 
Rückschläge mehr. 
 
Ilsede heißt der nächste Gegner. Meine Mannschaft war heiß und wollte unbedingt 
Wiedergutmachung für die Hohe Niederlage im letzten Spiel. Das Team begann sehr 
konzentriert. Durch eine sehr gute Torwart- uns Abwehrleistung, sowie diesmal auch 
im Angriff, wurde Ilsede mit 25:3 besiegt. Wiedergutmachung gelungen. 
 



 
 
Nur eine Woche später ging es gegen den Gleichen Gegner. Wieder wurde Ilsede 
deklassiert, 19: 3 für uns. Obwohl die Mannschaft den Gegner, wegen dem ersten 
Spiel, nicht ernst nahm, zeigte sie ihre Stärke - harte, aber faire, Deckungsarbeit mit 
nur 3 Gegentoren. 
Bis zum Jahresende steht noch ein Spiel an, in Bad Harzburg. Hier wollen wir den 
zweiten Platz in der Tabelle behaupten. Da wir eine Dreierrunde spielen, (gegen jede 
Mannschaft 3 Spiele) müssen wir noch einmal in Lehndorf ran. Wiedergutmachung für 
die 28:9 Klatsche heißt die Devise. 
 
Das Beste und wichtigste kommt wie immer, zum Schluss. 
 
Am 20.12 findet Die Weihnachtsfeier der Mannschaft auf einer Bowlingbahn statt. 
Hoffentlich bleibt alles heile, wenn die Meute erst mal losgelassen wird, garantiere ich 
für nichts. Die Bahn soll gut versichert sein. Egal wie die Saison beendet wird, der 
Höhepunkt soll die Abschlussfahrt werden. Wohin, egal, Hauptsache wir haben  
 

Spaß  Spaß  Spaß. 
 
 
Ich muss gestehen mir macht es Spaß diese Mannschaft zu trainieren, auch wenn ich 
mich beim Spiel über verworfene Bälle, technische Fehler und Abwehrfehler ärgere 
(Herzinfarkt gefährdet) und ab und zu mal lauter werde (meckere). 
Solange die Mannschaft mitzieht ist mein Gemeckere nebensächlich, es muss halt 
raus. 
 
Ich hoffe, dass alle Spielerinnen gesund bleiben, frohe Weihnachten hatten und gut 
ins neue Jahr gerutscht sind. 
 
Danke euch allen, ihr wisst schon wofür. 
 
Wolfgang Thuns 
(Trainer) 


