B-Juniorinnen: „Champagnerfußball bei der
Zweiten“
kl – Das abgelaufene Wochenende verlebten wir mit gemischten Gefühlen. Unsere „Zweite“
zeigte ein großartiges Fußballspiel im Derby gegen TV Dinklage, unsere „Erste“ hatte einen
schweren Gang beim Klassenprimus TV Jahn Delmenhorst und verlor trotz starker Leistung
unglücklich.
2. B-Juniorinnen – TV Dinklage 7:3 (6:1)
Am Flutlicht-Freitag strahlte in unserer „Festung an der Bergstraße“ nicht nur das Flutlicht.
Auch die Gesichter der Eltern & Fans sowie nach dem Spiel auch unsere Gesichter strahlten
über beide Ohren. Trainer Günther Klose stellte uns perfekt auf die Partie ein. Mit VollgasFußball überrannten wir direkt mit dem Anpfiff Dinklages Verteidigung. Edelfan Martin Ruhe
hatte noch nicht mal den Bierstand an der Gerade geöffnet, da zappelte die Kugel schon
dreimal im Netz der Gäste. Saskia Westerhoff brachte uns in Führung (2.), Leonie Schulte
erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0 (3. + 6.) innerhalb von drei Minuten. Auch der
Gegentreffer von der schnellen Madita Roter (14.) stoppte nicht unsere Angriffswellen auf das
gegnerische Tor. Louise Heikebrügge legte mit einem weiteren Doppelpack (18. + 20.)
innerhalb von zwei Minuten nach und wir führten zur Hälfte der ersten Halbzeit schon 5:1.
Die fairen Gästefans rieben sich die Augen und mussten mit einem gepflegten
Bierstand-Pils das Zwischenergebnis erst einmal sacken lassen. Wir ließen nicht nach und
griffen weiter freudig an. Nur wurden wir fahrlässiger mit der Chancenauswertung. Leonie
Schulte dagegen erhöhte mit einem sehenswerten Treffer zur 6:1-Halbzeitführung (28.).
Nach Wiederanpfiff wurde Dinklage deutlich besser. Sie stellten sich gut auf unseren
Offensiv-Spektakel ein. Aber sie bekamen die schnellen „Lulu“ und Anna einfach nicht in den
Griff. Laura Siemer vom TV Dinklage betrieb Ergebniskosmetik mit ihren beiden Treffern zum
zwischenzeitlichen 6:3 (43. + 56.). Die Gäste verkürzten das Ergebnis nur deswegen, da wir
viel zu fahrlässig mit unseren Chancen umgingen. Anna Oevermann machte aber den
verdienten Deckel auf einen bärenstarken Auftritt unserer Truppe (75.). Sie erhöhte zum 7:3Endstand. Auch in dieser Höhe war das Ergebnis verdient.
TV Jahn Delmenhorst – 1. B-Juniorinnen 3:0 (0:0)
Beim Klassenprimus zeigten wir eine kämpferische Leistung, die leider nicht von erfolgt
gekrönt war. Anzhelia Traksel hielt einen Handelfmeter in Halbzeit eins und Antonia Pille hätte
uns nach zwanzig Minuten in Führung bringen können. So konnten wir lange mithalten und
das 0:0 halten. Erst spät in der 2. Halbzeit setzte sich die individuelle Klasse der
Delmenhorster doch leider dreimal durch.
Liebe Freunde und Gönner des Mädchen- und Frauenfußballs. Auch bei uns in der B-Jugend
geht’s ordentlich zur Sache. Egal, ob „Erste“ oder „Zweite“, es ist immer was los. Kommt und
besucht uns. Wir freuen uns über jeden Fan. Bundesliga kann doch jeder…!
Wir! Gemeinsam! Jetzt!
Eure B-Mädels!!!
besucht unsere Damen auf facebook www.facebook.com/HoLaDamen

