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Diese Notiz ist veröffentlicht. Notiz bearbeiten

Gute Laune im Lager der B-Mädels:
Wir sind heiss auf das Finale in der
Festung!
1. DAMEN SG HOLDORF/HANDORF-LANGENBERG · SAMSTAG, 2. JUNI 2018

1 Mal gelesen

KL - Auch im Lager der B-Juniorinnen war die Woche sehr ereignisreich.
Vanessa Dziedzic schoß mit vier Toren beim 4:2 zu Hause gegen TuS Lutten die
“Hella/Grüni”-Connection zur Vizemeisterschaft in der 2. Kreisklasse. Die
“Klose-Bande” vergab zwar die Chance zum Staffelsieg in der Kreisliga
VEC/CLP/DEL/OL-Land mit dem 3:3 zu Hause gegen Jahn Delmenhorst, aber
mit dem 5:1 Auswärtssieg in Lastrup schloss man die Endrunde um den
Staffelsieg ungeschlagen ab. Bedenkt man dabei, daß der Jahn drei Siege “auf
der Couch” einfuhr, hat die ganze Geschichte eher einen faden Beigeschmack.
”Wir sind bestens gelaunt, gut gerüstet und heiss auf das Kreispokalfinale zu
Hause in der Festung!” so ist es aus unserem Lager deutlich zu vernehmen,
welches am 09.06. um 16.30Uhr angepfiffen wird.
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B2: SG Holdorf/Langenberg - TuS Lutten 4:2 (1:1)
TG - Es hätte der große Showdown zur Meisterschaft werden können, wenn wir nicht diese
dumme Niederlage gegen Brockdorf kassiert hätten. Trotzdem hatten wir Bock den Meister
TuS Lutten ordentlich einzuheizen. Und das taten wir! Mit einem überraschend gutem Spiel
schlugen wir die prinzipiell chancenlosen Gäste 4:2.
Wir waren spielerisch überlegen und hatten mehr vom Spiel. Wir mussten aber das 0:1 aus
dem Nichts durch einen Freistoß schlucken. Mit dem Pausenpfiff fiel das hochverdiente 1:1
durch Vanessa Dziedzic.

Vanessa schoß alle vier Tore gegen Lutten (Archivfoto)

Auch alle weiteren Tore fielen durch Vanessa. Wenn sie Fahrt aufnimmt ist sie kaum noch zu
stoppen. Aber es war auch eine gute Mannschaftsleistung, die Bemühungen von Lutten
wurden gut verteidigt. Starke Defensivarbeit der ganzen Mannschaft. Besonderes ragten die
beiden C-Mädchen Amelie und Mia heraus, die eine klasse Leistung zeigten und mit einem
sehr mutigen Auftritt auf dem Feld agierten.
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kleines Fazit: Mit dem Heimsieg gegen TUS Lutten schließen wir eine
erfolgreiche Saison, nach glückloser Hinrunde doch noch erfolgreich auf Platz
2 ab. Die Mädels haben eine gute Entwicklung genommen und einige Mädels
durften schon “Damen-Bezirksliga-Luft” schnuppern. Vanessa Dziedzic war
beste Torjägerin der Liga und Marit Heidler ist aus der Defensive unserer
Bezirksliga-Damen nicht mehr weg zu denken. Wir haben also ganze Arbeit
geleistet.
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Steht die Mannschaft im Kreis und der Gegner im Abseits, schreien alle "Hurra Holdorf/Langenberg ist da!"

B1: SG Holdorf/Langenberg - Jahn Delmenhorst 3:3 (2:2)
KL - Es war das hochbrisante Finale vor dem Finale. Die Gäste sollten ein Vorgeschmack von
der LILA-Hölle in der Festung an der Bergstraße bekommen. Und das bekamen sie auch.
Nervös und etwas ungeordnet begannen wir das Spiel. Die Kulisse war aber gut und verzieh
den Mädels auch den frühen Rückstand durch Latitia Vogel (4.). Delmenhorst begann
selbstbewusst und pochte auch früh auf den Ausbau der Führung. Das wussten wir dann
geschickt zu verhindern und kamen dann nach einer Viertelstunde besser ins Spiel. Unser
frühes Pressing zahlte sich aus. Denn Delmenhorst´s Torhüterin ließ einen Rückpass durch
einen Stockfehler ins eigene Tor durch. 1:1. (20.). Durch diese Slapstickeinlage waren wir
wieder im Spiel und unsere Fans feuerten uns an. Auch der zweite Rückstand durch L. Vogel
(37.), glichen wir wieder aus und zwar umgehend: Klara von Lehmden flankte von links in
den Starfraum und “Lulu” Heikebrügge vollstreckte zum verdienten Ausgleich 2:2 (39.) noch
vor der Halbzeitpause.
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Nachwuchs-Ultras am Bierstand!

In der zweiten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer unter Flutlicht ein tempogeladenes
Duell, in der wir vor allem über weite Strecken überzeugten.

Miss Tempo: Kapitänin Anna Oevermann

So griffen wir immer wieder an und waren vor allem über die rechte Seite von Anna
Oevermann besonders gefährlich. So war es auch eben Anna, die bei einem Angriff über
rechts die halbe Abwehr umkurvte dann aufs Tor zog und aus spitzem Winkel den Ball über
die Torhüterin in den langen Winkel beförderte (55.). Der Jubel über das 3:2 war groß. Im
weiteren Verlauf hatten wir weitere gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Leider
gelang uns das nicht. So kam Delmenhorst eine Viertelstunde vor Ende nochmal zurück ins
Spiel. Und dass der Fußballgott nicht immer fair ist, das wissen nicht nur unsere C-Mädels,
leider bekamen wir das auch zu spüren. Denn sieben Minuten vor Abpfiff konnte
Delmenhorst nach einer Standard aus kurzer Distanz den Ball hoch ins Tor befördern. 3:3
(73.). Der erneute Ausgleich kam überraschend und war schmeichelhaft. In den
Schlußminuten sprang aus unserer Schlußoffensive nichts zählbares mehr heraus. So blieb es
beim 3:3.
Fazit: Mit diesem 3:3 verspielen wir nun zwar die letzte Chance auf den
Staffelsieg in der Kreisliga, aber dafür haben wir noch alle Chancen im
Pokalfinale gegen Jahn Delmenhorst groß aufzutrumpfen. Hier wollen wir
nochmal zeigen, was wir können und uns den Pott holen.
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zwei Tore, zwei Vorlagen in zwei Spielen unsere "2" "Lulu" Heikebrügge

B1: JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte - SG Holdorf/Langenberg 1:5 (1:3)
KL - Nach dem Remis zu Hause gegen Delmenhorst waren wir auf Schützenhilfe vom SC
Winkum angewiesen, um mit einem Auswärtssieg, bei gleichzeitigem Remis von Winkum in
Delmenhorst den Staffelsieg zu erringen. Aber schon am vergangenem Donnerstag war klar:
Winkum zeigt sich feige und wird in Delmenhorst erst gar nicht antreten. Auch Lastrup und
Neuenkirchen zeigten sich im Saisonfinale unsportlich und verzichteten auf ein Duell gegen
den Jahn und schickten die Punkte per Post in den Norden. Somit bekam Jahn Delmenhorst
nicht nur neun Punkte im Saisonendspurt, sondern auch die “Sofameisterschaft” quasi
geschenkt. Das ist sportliche Fairness vom allerfeinsten. Herzlichen Glückwunsch von
unserer Seite nach Delmenhorst! Vielen Dank für diese Fainess, liebe Konkurrenz.

Wir brillieren lieber auf dem Feld und freuen uns über jeden Treffer, da wir uns
diese hart selber erarbeiteten!
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Da ja diese Lastruper JSG auch zu dieser Sippe gehörte, denen der Weg nach Delmenhorst zu
weit war, bekamen die Lastruper also ordentlich einen eigeschenkt. “Lulu” schoß uns nach
Vorlage von Elena in Führung (10.). Lastrup glich zwar aus (25.), aber Lulu sorgte mit zwei
Vorlagen, die von Janina (31.; 1:2) und Leonie (34.; 1:3) verwertet wurden, für die erneute
verdiente Führung sowie für den Halbzeitstand.

Klara hatte auch in Lastrup Bock zu netzen!

In der zweiten Halbzeit waren wir durchgängig feldüberlegen. Saskia schüchterte mit Ihrer
robusten Defensivarbeit den Gegner ein und unsere Offensivkräfte erspielten sich zahlreiche
Chancen. Leider kam erst gegen Ende des Spiel wieder die Präzision ins Spiel. So netzte Klara
zum 1:4 nach Vorlage von Laura in den Lauf (74.).
Janina ließ noch einmal die wahren Fußballgourmets auf Ihre Kosten kommen. Geschickt
grätschte sie der Verteidigerin den Ball an der Strafgrenze seitlich ab und noch rutschend
semmelte sie den Ball hoch über die Torhüterin ins Tor zum 1:5 (80.). Das war Extraklasse!
Fazit: Es war ein tolles Spiel! Wir zeigten mit viel Leichtigkeit hochklassigen
Fußball! Wir sind gut drauf, bestens gelaunt und freuen uns auf das Finale in
der Festung!
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