HoLa-Damen: „Auf geht´s in den Endspurt!“

(Pure Ekstase auf Rasen und Rängen. Anna´s 2:1 gegen Einen. Foto: Klüsener)

KL – „WIR sind ein Team!“ So steht´s auf unseren Trikots. Deshalb läuten wir Fußball-Ladies
GEMEINSAM den Endspurt in die Winterpause ein. Ob das Christkind uns an Weihnachten
mit zahlreichen Geschenken bedenken wird, das wissen wir nicht. Was wir allerdings wissen,
wir haben noch drei Spiele zu absolvieren und hier wollen wir nochmal richtig auf den Putz
hauen. Denn selbstgemachte Geschenke sind immer noch die schönsten Geschenke. Auch
wenn die Aufgaben herausfordernd klingen, das ist uns egal. Wir haben wir das Potenzial
jeden Gegner zu schlagen, wenn wir nicht nur 100%, sondern 1920% bzw. 1958% geben.
Also, JETZT wird angepackt und JETZT wird rangeklotzt!
Unsere Aufgaben:
DJK-SV Bunnen – SG Holdorf/Langenberg

So. 12.11. 15:00Uhr

Am kommenden Sonntag reisen wir zum Tabellendritten und Landesliga-Absteiger DJK-SV
Bunnen. Auf dem Papier handelt es sich um einen echten „Brocken“. Diese Auswärtsaufgabe
ist auch ein echter Brocken. Aber was interessiert uns das? WIR haben nichts zu verlieren.
Wenn wir GEMEINSAM zusammen stehen, dann räumen wir diesen Gegner aus dem Weg.
Wir haben Herz und Leidenschaft. Außerdem kämpfen wir bis zur totalen Erschöpfung.
Deswegen ist hier alles drin. Vor rund 15 Monaten gastierten wir als Kreisligist beim
damaligen Landeligisten in einem Testspiel. Dort zerlegten Moni und Eri die gegnerische
Abwehr nach Strich und Faden. Am Ende verloren wir etwas naiv 5:7. Aber egal, wir haben
gut gerockt. JETZT begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und das allerbeste ist: Wir haben kein
Druck! Der Gegner muss gewinnen um Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Wir haben
nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Ein Punkt wäre schön, drei Punkte wären noch
schöner.

(Meister der Herzen 2017: Wir Fußball-Ladies erobern seit Jahren mit leidenschaftlichen Fußball die Herzen der
Fans! Foto: Klüsener)

SG Großenmeer/Bardenfleth gegen SG Holdorf/Langenberg 19.11.17, 13:00 Uhr
„Dem Morgengrauen entgegen ziehen wir gegen den Wind. Wir werden alles erleben bis wir
Deutscher Meister sind! Holdorf/Langenberg Du wirst leuchten wie der hellste heilige Schein,
von überall wird es schallen: Holdorf/Langenberg mein Verein!“ (aus dem Gesangsbuch der
„Bierstand Crew“)
In rund 10 Tagen treten wir unsere weiteste Auswärtsfahrt an, sofern Petrus mitspielt. Denn
witterungsbedingt wurde diese Partie schon einmal abgesagt. Am 19.11. geht´s wohl schon in
den frühen Morgenstunden gen Norden ins 100km entfernte 26931 Elsfleth, weil die Partie
bereits um 13:00Uhr angepfiffen wird. Dort auf dem Rasenplatz „Eckfleth“ trägt
Großenmeer/Bardenfleth seine Heimspiele aus. Hier sind nicht nur drei Punkte zu holen,
hierbei handelt es sich um ein echtes sechs-Punkte-Spiel. Denn mit einem gepflegten
Auswärtssieg können wir einem direkten Konkurrenten wichtige Punkte abnehmen.
Also, liebe Fans, tankt Eure Autos voll, Arno & Sigrid sowie Metten-Reiner haben noch
reichlich Benzin/Diesel auf Lager und folgt uns auswärts ins ferne Elsfleth. Wir brauchen Eure
Unterstützung. Hier wollen wir ordentlich rocken und uns den Auswärtssieg nach Hause holen.
WIR packen das GEMEINSAM. JETZT ist es an der Zeit!

(die Bierstand-Gerade: Die treuesten der treuen Fans stehen geschlossen hinter uns, egal ob wir gewinnen oder
verlieren. Wer braucht schon eine gelbe Wand, wenn man einen LILA Bierstand haben kann? Foto: Klüsener)

(Unser Blick zeigt nach vorne: Voller Fokus auf den Endspurt! Foto: Klüsener)

SG Holdorf/Langenberg – FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilk./R. 26.11.17, 15.00Uhr
„Hühnerpelle“ und pure Vorfreude verspüren wir, wenn wir an den letzten Sonntag im
November denken. Denn an diesen Sonntag bekommen die Fans in der ruhmreichen „SVLFestung an der Bergstraße“ einen echten „Double-Header“ präsentiert. Um 13:15 Uhr tritt die
Erste Herren des SV Handorf-Langenberg zum Vorspiel gegen GW Brockdorf II an. Die Jungs
haben Bock auf Vorspiel und wollen sicherlich mit einem Heimsieg die Fans so richtig
anheizen, wenn um 15.00Uhr zur besten „Bratwurst & Bier“-Zeit wir Fußball-Ladies gegen das
runde Leder treten. Das wird ein Sonntag wie man sich ihn nicht besser wünschen kann. 180
Minuten ehrlicher Fußball gibt es zu sehen und am Ende wird sicherlich noch das Flutlicht
angemacht. Was willste mehr? Glühwein vielleicht. ;-)
Im Übrigen erwarten wir mit der FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilk./R. einen alten KreisligaBekannten. Zu Kreisligazeiten gab es mitunter hochklassige emotionale Spiele. Gegen den
Kreisligameister 2016 gewannen wir 14/15 zuhause 4:3 und auswärts sogar 6:1. In der
darauffolgenden Saison setzte es jedoch gegen den späteren Meister zwei ärgerliche
Niederlagen (1:3 (A) und 0:2 (H)). Mit einer besseren Punkteausbeute hätten wir schon 2016
in der Kreisliga-Meisterschaft mitreden können. Das ist nun Vergangenheit. Unser Blick geht
nach vorne.
Also, liebe Fans, unsere Endspurt-Termine sind nun fix. Unterstützt uns. Wir brauchen Eure
Hilfe im Abstiegskampf mehr denn je. Seid laut, seid wild, steht hinter uns. Gemeinsam
schaffen wir das! WIR! GEMEINSAM! JETZT!!
DENN: WIR SIND EIN TEAM!!!
EURE FUSSBALL-DAMEN!!
P.S.: Wie uns soeben die Nachricht ereilte, ist die Langenberger Fußball-Ikone
„Schanko“ verstorben. Es ist schrecklich, dass so eine Institution von uns gehen
musste. Wir werden Ihn sehr vermissen. Wir vom TEAM „Holdorf/Langenberg
Frauenfußball“ sprechen den Angehörigen unsere vollste Anteilnahme aus. Möge
„Schanko“ in Frieden ruhen und stets über seine Lieben und den SV HandorfLangenberg wachen.

besucht uns auf facebook: www.facebook.com/HoLaDamen

