
Handball wC- und wD-Jugend

Für die weibliche C-Jugend begann die neue Saison am 21.09. gleich mit einem Der-

by gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen. Vor zahlreichen Zuschauern in der Hei-

kendorfer  Kreishalle  entwickelte  sich ein  Handball-Krimi,  den die  TVL-Mädels am

Ende knapp mit 30:29 zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Nach einem guten

Start und einer 8:4 Führung (12. Minute) übernahm zusehends Mönkeberg die Initia-

tive und konnte seinerseits nach 20 Minuten mit 12:9 in Führung gehen. Nach einem

Halbzeitstand von 14:16 gestaltete sich die 2. Halbzeit weitgehend ausgeglichen. In

der 48. Minute sahen die Mönkeberger Mädchen bei einem Spielstand von 27:29

schon wie die sicheren Sieger aus. Mit zwei schnellen Toren durch Marta und Lilly

gelang uns zunächst der Ausgleich zum 29:29. Die letzte Spielminute war dann an

Dramatik kaum zu überbieten. Die TVL-Mädels schafften es, eine Minute – mit Hilfe

einer letzten Auszeit – herunterzuspielen, bevor Lilly zwei Sekunden vor Schluss den

Siegtreffer zum 30:29 erzielen konnte. Der Jubel kannte danach keine Grenzen!!!

Nun stehen für die C-Jugend im November zunächst zwei Auswärtsspiele auf Feh-

marn sowie in Eutin an, bevor am 04.12. um 15.40 Uhr die HSG WaBo zum abschlie -

ßenden Vorrundenspiel in Heikendorf zu Gast ist.

Bemerkenswert ist zudem, dass sich mit Marie, Sienna und Lilly gleich drei Spielerin-

nen der  weiblichen C-Jugend für  den Sichtungslehrgang zur  Landesauswahl  des

Jahrgangs 2007 qualifizieren konnten. An dem Lehrgang in den Herbstferien nahmen

dann Marie und Sienna teil und konnten so wichtige Erfahrungen im Training und

Wettkampf mit den talentiertesten Spielerinnen aus ganz Schleswig-Holstein sam-

meln. 

Die weibliche D-Jugend wiederum konnte auch ihr zweites Trainingsspiel gegen El-

lerbek mit 27:10 für sich entscheiden. Nach dem Saisonstart Ende Oktober trifft die

Mannschaft am 20.11. um 15:40 Uhr in Heikendorf in ihrem zweiten Heimspiel auf

die SGH Eidertal.
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