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Spielberichte 1. Handballdamen - SAISON 2009/2010

10.04.2010 BSV Ölper 2000 I - VFL Bienrode 19:16

Nach der langen Osterpause erwarteten wir am heutigen Samstag die Damen des VFL
Bienrode. Bis auf Krissi, die weiterhin für Ihre Prüfung büffelt, waren alle dabei und wir freuten
uns endlich wieder spielen zu können. Da der 2. Tabellenplatz uns nicht mehr zu nehmen ist,
konnten wir das Spiel entspannt, aber mit dem nötigen Ehrgeiz, angehen. In der 1. Halbzeit
spielten wir eine offensive 3-2-1 - Abwehr, die langfristig als feste Abwehrvariante gespielt
werden soll. Dadurch konnten wir die Angreiferinnen des VFL auf Abstand halten und schnell
mit 6:2 in Führung gehen. Die auftretenden Lücken nutzend, kamen die Bienroderinnen jetzt
besser in Spiel und verkürzten den Abstand zur Halbzeit auf 8:7. Allerdings muss man auch
sagen, dass wir einige Aluminiumtreffer hatten und wirklich jeder Abpraller, ob vom Torwart,
vom Pfosten oder vom Block beim Gegner landete. Durch anscheinend fehlende Kräfte häuften
sich am Ende der 1. Halbzeit die technischen Fehler, sodass wir mit der Führung noh zufrieden
sein konnten. Die 2. Halbzeit begann gut und wir erarbeiteten uns eine Vielzahl von Chancen,
die viel zu oft ungenutzt blieben. Es gelang uns nicht uns rechtzeitig abzusetzen und so
mussten wir bis zum Ende kämpfen und konnten so eine 19:16-Führung ins Ziel retten. Tanja
im Tor sah manchmal etwas unglücklich aus, zeigt aber alles in allem eine gute Leistung.

Unser Saisonziel 400 Tore zu werfen rückt somit in weite Ferne, da wir dafür noch 47 Tore aus
den verbleibenden 2 Spielen bräuchten. Nächste Woche steigt nun das Spitzenspiel gegen
Eintracht II in dem wir endlich mal nicht der Favorit sind und locker aufspielen können.

Unabhängig von dem Ausgang dieses Spieles kann ich aber jetzt bereits der Mannschaft eine
tolle Saison bescheinigen und hoffe, dass jeder in den verbleibenden 2 Spielen nochmal alles
aus sich rausholt um auch zufrieden in die verdiente Sommerpause zu gehen.
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14.03.2010 MTV Wolfenbüttel - BSV Ölper 2000 I 13:23
Am heutigen Sonntag kam es zum Spitzenspiel unsere Mädels (Platz 2) gegen
Wolfenbüttel (Platz 3). Durch einen Sieg konnte vorzeitig der 2. Tabellenplatz gesichert
werden. Wiederum musste auf Andrea verzichtet werden, die in Frankreich verweilt,
außerdem fehlte Torfrau Tanja die ebenfalls im Urlaub war. Allerdings konnte wir sonst
auf alle Spielerinnen zurückgreifen und hatten noch tatkräftige Unterstützung aus der 2.
Damen durch Tanja, Nicole und Geli. Wolfenbüttel war hochmotiviert und ebenfalls mit einer
großen Anzahl Spielerinnen vertreten. Es versprach also ein Spitzenspiel mit hohem Tempo zu
werden. Die Abwehr stand sehr gut und Tanja hielt alles was zu halten war, sodass wir in der 1.
Halbzeit nur 7 Gegentore zuließen. Allerdings muss man dazu sagen, dass Wolfenbüttel auch
klareste Chancen leichtfertig verballerte. Im Angriff erspielten wir uns viele Möglichkeiten
konnten allerdings das ein oder andere Mal den Ball aus aussichtsreicher Position nicht
einnetzen und kamen daher nur zu einer knappen 9:7-Halbzeitführung. Der Trainer appellierte
in der Pause an die Mannschaft, die Schlagzahl nochmals zu erhöhen und den Gegner durch
einfache Tore schnell in die Knie zu zwingen. Nach der Pause begannen wir dann auch sehr
konzentriert und entschieden das Spiel durch ein hohes Tempo nach vorne über 16:9 bis zum
20:10 (47 Min.). Am Ende ließen dann die Kräfte etwas nach und Torfrau Tanja bemängelte in
der 2. Halbzeit das Rückzugsverhalten der eigenen Mannschaft. Am Schluß häuften sich dann
die Unkonzentriertheiten und wir gewann am Ende 23:13, dies jedoch völlig verdient. Zu Gute
kam uns das Wolfenbüttel 8 (!) Siebenmeter verworfen hat, die teilweise gehlaten und teilweise
einfach am Tor vorbei geworfen waren.

Nachdem das halbe Saisonziel (Platz 2) nun erreicht ist, können wir uns ganz auf die andere
Hälfte konzentrieren und versuchen noch die 400-Tore-Marke zu knacken. Außerdem wartet
noch das Highlight gegen Eintracht II, in dem jede Spielerin noch einmal zeigen kann, was sie
drauf hat.

07.03.2010 BSV Ölper 2000 - DJK SW BRaunschweig 8:7

Durch die Ausfälle von Andrea und Susi mussten wir im heutigen Topspiel auf unsere beiden
besten Torjägerinnen verzichten. Mit den Damen des DJK Schwarz-Weiß erwarteten wir den
Tabellenvierten, der erwartungsgemäß hochmotiviert und mit 13 Akteurinnen auflief. Wir
konnten auf YanYan zurückgreifen, um personell nicht völlig auf dem Zahnfleisch gehen zu
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müssen. Die Ausfälle boten uns allerdings auch eine Chance. Denn nun konnte jeder beweisen,
dass er zurecht in der 1. Damen spielt und das Selbstvertrauen eines Tabellenzweiten
auszustrahlen vermag. Das Spiel begann zäh und wir hatten sehr viele technische Fehler im
Angriff, sodaß wir auf nur 4 Tore in der gesamten 1. Halbzeit kamen. Es dauerte allerdings bis
zur 10. Minute bis überhaupt ein Tor im Spiel fiel. Nur durch eine erstklassige Abwehrarbeit und
eine blendend aufgelegt Yvi im Tor konnten wir trotzdem zur Halbzeit eine 4:1 (!)-Führung
verbuchen. Durch das warme Gebläse in der Mascheroder Halle und die knappe Besetzung
merkte man allerdings bereits hier den Spielerinnen an, dass die Arbeit ihr konditionellen
Spuren hinterlassen hat. Hochmotiviert gingen wir in die 2. Halbzeit und mussten prompt nach 7
Minuten den 4:4 - Ausgleich hinnehmen. Durch einige 2 Minutenstrafen kamen wir nicht richtig
in Gang. Nach einer Auszeit fingen wir uns dann doch wieder und spielten im Angriff wieder
konzentrierter. Der Rückraum brachte viel Bewegung und Spielmacherin Sandra bekam das
Treiben wieder besser in den Griff. EiIn ums andere Mal hatten wir die Chance das Spiel zu
entscheiden, waren aber in einigen Situationen nicht abgebrüht genug (z.B. konnten wir nur 2
von 6 7-Meter-Würfen verwandeln). Doch durch eine weiterhin sehr gute Abwehr und
eine unheimliche Willensstärke im Angesicht der schwindenen Kräfte, konnte das Spiel am
Ende gewonnen werden und ich kann wirklich sagen, dass ich auf jede Spielerin auch ein
bißchen stolz war...

Wenn man überhaupt jemanden herausheben möchten, sind es diesmal unsere Torhüterinnen.
Yvi hat eine sehr gute Leistung im Tor gezeit und war ein sicherer Rückhalt der Mannschaft.
Und Tanja hat sich im Dienste der Mannschaft im Feld voll in Zeug gehängt und wusste sowohl
in der Abwehr als auch im Angriff zu überzeugen und gefallen.

14.02.2010 SV Veltheim - BSV Ölper 2000 I 13:22

Am Karnevalssonntag traten wir unsere Reise zum Viertplatzierten nach Sickte an. Durch die
Ausfälle von Sabine und Kristin waren wir auf der linken Seite etwas dünn besetzt, wobei sich
Krümel bereit erklärt hatte auszuhelfen. Wir gingen mit 1:0 in Führung und sollten diese
Führung auch bis zum Schluss nicht mehr abgeben. Die 1. Halbzeit verlief allerdings
keineswegs wie gewollt und wir machten uns das Spiel durch viele technische Fehler und etwas
Pech und Unvermögen im Abschluss selbst schwer. Das wir zur Halbzeit noch mit 8:6 führten
ist hauptsächlich Tanja im Tor zu verdanken, die einige Würfe der Veltheimerinnen glänzend
parierte. Da Veltheim ohne Auswechselspieler angetreten war, konnte die Devise nur heißen :
Tempo, Tempo, Tempo. Veltheim gelang zwar das erste Tor der 2. Halbzeit, doch konnten Sie
uns dann nicht mehr allzuviel entgegen setzen. Durch schwindende Kräfte des Gegners und
erhöhte Konzentration in den eigenen Reihen konnten wir uns schnell auf 14:7 absetzen. Da wir
solide weiter Gas gaben und alle Spielerinnen sich am Tore werfen beteiligt haben, konnten wir
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am Ende einen ungefährdeten 22:13 Sieg verbuchen. Nun sind 2 Wochen Pause für die 1.
Damen, in der wir uns hoffentlich nochmal sammeln, Kraft tanken und an unseren Schwächen
arbeiten, um dann für den Saisonendspurt gewappnet zu sein. Mit Spielen gegen Eintracht II,
DJK und Wolfenbüttel warten noch der 3 Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel und
dort wird sich zeigen, ob wir auch gegen diese Mannschaften eine ansprechende Leistung
abrufen können...

07.02.10 BSV Ölper 2000 I - SC RW Volkmarode 20:4

Am heutigen Sonntag erwarteten wir den Tabellenletzten aus Volkmarode. Da wir uns in der
Vergangenheit immer schwer taten, waren wir allerdings auf der Hut, wohlwissentlich das alles
andere als ein Sieg, eine herbe Enttäuschung darstellen würde. Das Spiel begann schleppend
und durch Unkonzentrietrheiten im Angriff konnte Volkmarode das Spiel offen halten. Trotz
einer Vielzahl von Chancen konnten wir uns bis zur Halbzeit mit 8:3 absetzen. allerdings hätte
es auch ohne viel Mühe 15:2 stehen können. Die 2. Halbzeit begann ähnlich, allerdings wurden
jetzt Chancen besser genutzt. Volkmarode konnte nun nichts mehr entgegen setzen und wir
stellten zu Übungszwecken in der letzten Viertelstunde auf eine 3-2-1-Abwehr um. Dieses
System wollen wir nach und nach als Abwehrvariante etablieren, um flexibler auf
rückraumstarke Angriffsreihen reagieren zu können. Positiv konnte vermerkt werden, dass sich
alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Außderdem konnte Tanja im Tor
überzeugen und hat mit einer starken Leistung den Grundstein für diesen Sieg gelegt Ohne
arrogant klingen zu wollen, hätten wir allerdings aus dem 20:4 - Endstand , auch locker ein 30:4
machen können. Mit dem SV Veltheim wartet nun am Karnevalsonntag ein anderes Kaliber und
es bleibt abzuwarten ob die Mannschaft in der Lage ist, die gute Form zu halten und auch am
Sonntag einen klaren Sieg einzufahren...

26.01.10 BSV Ölper 2000 II - BSV Ölper 2000 I 12:15

Am heutigen Dienstag mussten wir uns nun unserer 2. Damen stellen. Nach dem Hinspiel
waren wir gewarnt dieses Spiel mit der nötigen Konzentration und dem nötigen Einsatz zu
bestreiten. Da nur Ina fehlte, Sandra dagegen kurzfristig doch spielen konnte, sind wir in guter
Besetzung angetreten und legten gleich gehörig los. Durch konzentrierte Abwehrleistung und
einer Tempowelle nach der anderen, gepaart mit wirklich sehenswertem Kombinationsspiel,
erwischten wir die 2. Damen das ein oder andere Mal auf dem falschen Fuß und gingen über
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7:0 mit 11:1 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt (20 min) wechselte Trainer Fabian durch um
Spielerinnen die Chance zu geben auf anderen Positionen Erfahrungen und Spielpraxis zu
sammeln. Bis zur Halbzeit verkleinerte sich der Vorsprung dadurch auf 12:5, was aber immer
noch eine deutliche Sprache spricht. Allerdings war das auch das letzte nennenswerte dieser
Partie. Alles was in der 1. Halbzeit so toll funktioniert, wurde jetzt ins totale Gegenteil verkehrt.
Technische Fehler, Fehlpässe, Fehlwürfe am Stück ließen den Vorsprung schmelzen. Auch
eine Umstellung zur Anfangsformation und in der Deckung brachten nichts ein. Die genommen
Auszeit verschaffte ebenfalls weder den erhofften Bruch im Spiel der 2. Dame, noch die erneute
Motiviation unserer Mädels. Beim Stande von 12:10 drohte das Spiel zu kippen, aber mit etwas
Glück und konnte das Spiel noch mit 15:12 in eigener Hand gehalten werden. Am Ende steht
ein Sieg der wichtig war um die Verfolger in der Tabelle auf Abstand zu halten, eine 1. Halbzeit
die wunderbar anzusehen war und wirklich sehr guten modernen Handball zeigte und
schließlich eine 2. Halbzeit, die Mannschaft und Trainer hoffentlich gezeigt haben, dass alle
Spieler sowohl Potential nach oben als auch nach unten haben...

23.01.10 MTV Braunschweig II - BSV Ölper 2000 I 12:23

Am Samstag kam es zum Duell mit dem Vorletzten der Tabelle. Die Damen des MTV hatten
allerdings letzte Woche mit einem klaren Sieg gegen den SV Veltheim auf sich aufmerksam
gemacht. Wir waren also gewarnt, dass Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Da beide Mannschaften des BSV am Samstag spielten, konnte Trainer Fabian erst
unmittelbar zum Spielbeginn zur Mannschaft stoßen. Allerdings hatte die Mannschaft sich wohl
selbst gut auf das Spiel vorbereitet und begann konzentriert. Der MTV Braunschweig hatte die
3. meisten Tore der Liga erzielt, was sie uns auch prompt mit den 1:0 und 2:1 -Führungen
spüren ließen. Wir hatten zu Beginn viel Pech und einige Würfe ans Aluminium, sodass der
Beginn etwas zerfahren wirkte. Nachdem wir dann etwas konzentrieter im Torabschluss waren,
zeigten wir schnell das hier der Tabellenzweite gegen den Vorletzten spielte. WIr konnten über
3:6 und 4:9 eine beruhigende 5:13 Halbzeitführung herausspielen.DIe 2. Halbzeit begann wie
die 1. aufgehört hatte. MTV hatte uns nicht viel entgegen zu setzen und so kamen wir ein ums
andere Mal zu schön harausgespielten Toren oder temporeichen Gegenstößen. Das Spiel
endete schließlich verdient mit 12:23, allerdings wäre ein höherer Sieg durchaus möglich
gewesen.

Am Dienstag kommt es dann zum vereinsinternen Duell, bevor am nächsten Wochenende für
beide Damen spielfrei ist.
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17.01.10 BSV Ölper 2000 I - Lehndorfer TSV 24:10

Am Sonntag starteten wir mit dem Heimspiel gegen den Lehndorfer TSV in die Rückrunde.
Über die Feiertage hatten wir mit dem Training pausiert, um nach den doch kräftezehrenden
Wochen im November und Dezember unsere Akku's aufzuladen. Seitdem 05.01.10 befanden
wir uns allerdings wieder im Training und konnten so gut vorbereitet in das Spiel gehen. Der
Fakt, dass wir ohne Ausfall in die Rückrunde starten konnten, stimmte uns ebenfalls
zuversichtlich. Lehndorf als Tabellen 9. angereist, konnte mit dem Besten rechnen was wir zu
bieten hatten. Der Beginn lief etwas holprig und wir vergaben klare Torchancen. Das führte
dazu, dass Lehndorf bis zum 4:3 immer den Anschluss hielt. Dann setzten wir uns allerdings
über 10:4 bis zum 13:7 Halbzeit stand ab. Lehndorf war unserem Angriffswirbel ,indem sich
schöne Kombinationen mit Gegenstössen vereinten, nicht mehr länger standhalten. In der
Halbzeit wurden vom Trainer einzig die doch recht vielen Gegentore moniert. DIe 2. Halbzeit
begann wie die erste endete und wir konnten ungefährdet zu einem 24:10 Erfolg gelangen.
Herauszuheben wäre noch, dass sich alle Spielerinnen in die Torschützenliste eingetragen
haben, was das gelungene Mannschaftsergebnis abrundet und dieses Spiel zu einem
optimalen Start in die Rückrunde werden läasst. Nächste Woche steht ein schweres Spiel
gegen die 2. Vertretung des MTV Braunschweig an, die durch letztliche Siege neues
Selbstbewußtsein getankt haben dürften und wohl hochmotiviert auf den Tabellenzweiten
warten werden...

12.12.09 SV SÜd Braunschweig II - BSV Ölper 2000 I 18:21

Zum Ende der Hinrunde mussten wir zum Auswärtsspiel zum SV Süd "reisen". In der
Vergangenheit haben wir immer etwas Probleme mit der Spielweise von Süd gehabt und waren
daher gewarnt. Wir begannen unkonzentriet und luden Süd immer wieder ein leichte Tore zu
werfen. Immer wieder einen Schritt zu spät kommend, blieb das Spiel knapp und war mit 9:9 zur
Halbzeit noch völlig offen. Durch einen kurzen Zwischenspurt konnten wir über 14:12 auf 19:14
wegziehen. Allerdings fanden wir auch dann kein Mittel gegen den Angriff von Süd und
rumpelten das Spiel mit 21:18 nach Hause. Am Ende bleibt ein glanzloser Sieg, der aber denke
ich verdient ist.

Auch wenn meine Stimmung am Samstag etwas gedrückt war, denke ich doch das wir auf eine
sehr gute Vorrunde zurückblicken können und mit dem sicheren 2. Platz gut leben können.
Jetzt heißt es erstmal zu pausieren, wieder Kräfte zusammeln und dann versuchen in der
2. Saisonhälfte weiter zusammenzuwachsen und unser Spiel zu entwickeln.
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06.12.09 BSV Ölper 2000 I - BTSV Eintracht Braunschweig II 16:23

Am Nikolaustag kam es nun zum erwarteten Spitzentreffen der beiden einzigen Mannschaften,
die in der bisherigen Saison verlustpunktfrei geblieben waren. Eintracht hatte uns mehrere Male
beobachtet, um perfekt auf uns eingestellt zu sein. Die Halle in Mascherode war sehr gut gefüllt,
sodass auch so etwas wie Spitzenspiel-Atmosphäre aufkam. Wir kamen nur schwer ins Spiel
sodaß wir schnell ins Hintertreffen gerieten. Die agressive Abwehr mit einem Vorgezogenem
der Eintracht machte uns das Leben schwer. Außerdem konnten wir unser Tempospiel nicht
richtig aufziehen, da Eintracht auch in der Rückwärtsbewegung gut agierte. Ihre Chancen
konsequent nutzend, konnte Eintracht dann auch über 2:4 auf 3:8 wegziehen. Der 5-Tore
Vorsprung hielt auch bis zur Halbzeit (6:11). Wir waren in der Abwehr einfach immer einen
Schritt zu spät. Bezeichnend hierfür war, das 6 der 11 Tore für Eintracht vom 7-m Punkt fielen.
Nach der Halbzeitpause konnten wir zur einen kleinen Zwischenspurt, den Rückstand auf
3-Tore (9:12) verkürzen und hatten bei eigenen Ballbesitz die Chance das Spiel noch einmal
spannend zu machen. Doch fehlende Konzentration und auch nachlassende Kräfte führten
dazu, dass wir unsere doch vorhandenen Chance dann nicht mehr nutzen konnten und
Eintracht ziehen lassen mussten. Die Niederlage ist mit 16:23 dann doch denke ich 4 Tore zu
hoch ausgefallen, wobei unseren Mädels in puncto Einstellung und Kampfgeist nichts
vorzuwerfen war. Eintracht war an diesem Tage einfach besser, aber das muss ja nicht immer
so sein. Das Rückspiel kommt bestimmt....

29.11.09 VFL Bienrode - BSV Ölper 2000 I 13:23

Die Damen des VFL Bienrode sind dieses Jahr schwer in Tritt gekommen, wir waren
allerdings aufgrund der zurückliegenden Aufeinandertreffen gewarnt. Beim Studium der
Tabelle konnten wir auch feststellen, dass Bienrode unheimlich wenige Gegentore
kassiert hatte und daher ein nicht zu unterschätzender Gegener ist. Der Beginn des
Spieles verlief durchwachsen. Wir nutzen unsere Chancen nicht konsequent genug und
hatten in der Abwehr noch etwas Pech dazu, sodaß wir bis zur Halbzeit nur ein 8:8
erspielen konnten. Die gut aufgelegte Torfrau und eine aggressive Abwehr von Bienrode
machte uns bewußt, warum so wenig Gegentore für Bienrode zu buche stehen. In der
Halbzeit versuchten wir unser Spiel umzustellen und wollten durch Tempospiel den
kraftraubenden Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Was nach der Pause folgte war
eine Demostration, die ich lange nicht von uns gesehen habe. Innerhalb von 15 min.
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gelang es uns von 8:8 zur Halbzeit auf 20:9 davon zuziehen... Einerseits durch
Gegenstöße andererseits durch kontrolliertes Aufbauspiel mit schönen Kombinationen.
In dieser Phase des Spieles muss man wirklich alle Mannschaftsteile loben. Bienrode
griff dann nur noch zu fünft an und beließ eine Spielerin in der eigenen Hälfte, was
unseren Angriffswirbel etwas unterbrach, allerdings Bienrode auch nicht mehr all zu
gefährlich im Angriff aufkommen ließ. Dadurch endete das Spiel dann wirklich verdient
mit 23:13.

Am Nikolaustag kommt nun das Finale Teil I gegen BTSV Eintracht Braunschweig II, die
als einzige Mannschaft neben uns noch Verlustpunkt-frei geblieben sind...

24.11.09 DJK SW Braunschweig - BSV Ölper 2000 I 18:25

Nach dem Spiel gegen Lehndorf stellten wir uns heute bei DJK SW Braunschweig vor. Da beide
Mannschaften in der HvF-Halle trainieren, war es allerdings für beide ein Heimspiel. Nach der
nicht ansprechenden Leistung gegen Lehndorf hatten wir uns viel vorgenommen und wollten
beweisen, dass auch wir Handball spielen können. Dafür war es notwendig unsere
Abwehrleistung zu verbessern. Wir begannen von Anfang an konzentriert und erarbeiteten uns
viele Chancen. Die Abwehr stand besser und Tanja im Tor hielt was zu halten war. Durch
schnelles umschalten konnten wir einige leichte Tore erzielen.
DJK hatte uns ersatzgeschwächt in dieser Phase nicht viel entgegen zu setzen und so konnten
wir über 4:1 und 9:3 einen Halbzeitvorsprung von 5 Toren rausarbeiten (12:7). Leider
verpassten wir es den Sack zuzumachen und ließen DJK durch zu viele technische Fehler
wieder die Chance aufzuholen. Diese nutzen sie allerdings nicht und wir konnten über 20:12 zu
einem ungefährdeten 25:18 Sieg kommen.
Das Spiel war insgesamt gut anzusehen und die Mannschaftsleistung war entscheidend
für diesen Erfolg. Ich hoffe, dass wir auch im nächsten Spiel gegen Bienrode diese
Leistung wiederholen können, allerdings müssen wir uns dort auf ein härteres Spiel
einstellen....
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22.11.09 Lehndorfer TSV - BSV Ölper 2000 I 15:16

Nach etwas Abstand und Entspannung habe ich mich entschieden dieses Spiel doch zu
kommentieren.

Durch viele vergebene Chancen im Angriff ( 7m, Gegenstöße, Latte/Pfosten) konnten wir
zur Halbzeit mit einer schmeichelhaften 10:9 Führung in die Pause gehen. Da wir in der 2
Halbzeit 6 Tore warfen, sagt denke ich viel über unser Angriffsspiel am heutigen Tag aus.
Viel eklatanter waren allerdings die Schwächen in der Abwehr. Lehndorf schaffte es uns
mit einfachsten Mittel immer wieder an den Rand der Verzweiflung zu drängen. Auch bei
Trainer Fabian lagen die Nerven blank. Da wir es auch am Anfang der 2. Halbzeit
verpassten den Sack zu zumachen, wurde das Spiel noch einmal hektisch und mündete
in einem nervenzerreißenden Finale. Durch Verletzung und Rote Karte waren wir dann
auch nicht mehr in der Lage, nochmal einen Gang hochzuschalten.

Am Ende gewannen wir unverdient mit 16:15. Mit etwas Galgenhumor könnte man sagen
:

"Schlecht gespielt und doch gewonnen, das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus"
Davon waren wir heute allerdings meilenweit entfernt. Die Spiele gegen DJK und
Eintracht werden jetzt wirklich zeigen, wo wir stehen und was wir zu leisten im Stande
sind.

15.11.09 BSV Ölper 2000 I - MTV Wolfenbüttel 22:8
Zum heutigen Heimspiel wurden die Damen des MTV Wolfenbüttel erwartet. Derzeit auf
dem 4. Tabellenplatz stehend sind sie gut in die Saison gestartet und haben gegen
unsere 2. Damen bereits gezeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Beide
Mannschaften begannen nervös und das resultierte im Zwischenstand von 0:0 !! in der 7.
Minute. Dann konnten wir unsere Konzentration erhöhen und haben aus einer sicheren
Abwehr mit einer hervorragend aufgelegten Torfrau Tanja Schaare unser Tempospiel
aufzeien können. Durch eine bessere Wurfausbeute konnten wir uns über 9:0 auf 11:4 zur
Halbzeit absetzten. Das Spiel war eigentlich bereits entschieden. Der gefürchtete
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Einbruch nach der Pause blieb diesmal ebenso aus und man konnte weiter konzentriert
aufspielen. Dadurch das wir diesmal mit 3 Auswechselspielerinnen antreten konnten, war
es uns möglich über 60 Minuten schnell zu kontern und das Spiel schließlich mit 22:8 zu
gewinnen. Nun wartet am nächsten Wochenende Lehndorf, die überraschend diese
Woche gegen den Favoriten DJK SW Braunschweig gewannen...

08.11.09 BSV Ölper 2000 I – SV Veltheim 18:10
Nach dem internen Vereinsduell folgte am Sonntag das Spiel gegen den SV Veltheim.
Veltheim, die letzten Jahre eher im Mittelfeld zu finden, ist sehr gut (8:2 Punkte) in die Saison
gestartet, daher waren wir gewarnt. Das Spiel begann zerfahren und wir haben unsere Chance
nicht konsequent genug genutzt. Trotz der Verstärkung durch Krümel und Sabine war unser
Angriffsspiel zu statisch und wir quälten uns zu einer 8:7 Halbzeitführung. Unglücklich war
zudem das Veltheim nur 3 Spielerinnen besaß, die überhaupt auf Tor geworfen haben und uns
damit in Bedrängnis brachten . Nach kleinen Umstellungen in der Halbzeitpause, starteten wir
dann gut und konzentriert und nutzten unsere Chancen besser. Die Abwehr stand stabiler und
wir konnten von 8:7 zur Halbzeit auf 15:8 davon ziehen. Letztlich war das Spiel in Ordnung und
wurde dann doch deutlich 18:10 gewonnen.
Um unser Saisonziel (400 Tore / 20 pro Spiel) zu erreichen, müssen wir allerdings noch
konzentrierten zu Werke gehen und unsere Chancen gerade in deutlichen Spielen noch besser
nutzen...

03.11.09 BSV Ölper 2000 I - BSV Ölper 2000 II 14:13

Nun war es soweit und das mit etwas Unsicherheit auf beiden Seiten erwartete Spiel war
gekommen. Solche Spiele spielt keiner gerne und es sollte auch denkbar knapp werden. Aber
eins nach dem anderen. Die 1. Damen trat etwas ersatzgeschwächt an, musste allerdings
trotzdem den Anspruch haben das Spiel zu gewinnen. Die 2. Damen dagegen war fast
vollzählig und hatte ohnehin nichts zu verlieren. Trainer Fabian konnte sich ja schlecht teilen
und setze sich bei der 2. Damen auf die Bank, Helga übernahm die Betreuung der 1. Damen.
Nach nervösem Beginn auf beiden Seiten und keinem besonders schönen Spiel konnte sich die
1. Mannschaft bis zur Pause mit 10:6 absetzen. In der 2. Halbzeit blühte die 2. Damen auf und
trieb die 1. an den Rand einer Niederlage. Die 1. Damen wiederum machte zu wenig aus Ihren
Chancen und man sah, dass sich beide Mannschaften doch sehr gut kannten. Nach einigen
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unglücklichen Schiedsrichterpfiffen auf beiden Seiten hatte die 2. Damen 20 Sekunden vor dem
Ende den Ball beim Stande von 14:13 und die Chance noch den Ausgleich zu erzielen. Dies
gelang nicht. Ein Unentschieden wäre sicherlich für die kämpferische Leistung der 2. Damen
gerecht gewesen, allerdings denke ich das die richtige Mannschaft am Ende wenn auch
glücklich gewonnen hat
. Einen
schönen Gruß an Heike, die sich dieses Spiel zum Spionieren ausgesucht hat und die 1.
Damen – Gott sei Dank – in keinem guten Spiel gesehen hat.

26.09.09 SC RW Volkmarode – BSV Ölper 2000 I 10:22

Nach dem guten Saisonauftakt gegen MTV Braunschweig II folgt nun ein eher undankbares
Spiel gegen den SC RW Volkmarode. In der Vergangenheit taten wir uns immer schwer gegen
Volkmarode, bei denen auch immer unsicher ist, wer dort gerade spielt. Wir mussten nur auf
Nicole verzichten, wobei Sandra mit Sehnenscheidenentzündung angeschlagen ins Spiel ging.
Das Spiel begann sehr zerfahren und war von technischen Fehlern und Fehlpässen geprägt.
Da die Abwehr allerdings relativ sicher gegen den schwachen Angriff von Volkmarode stand,
konnten wir uns bis zur Halbzeit auf 9:4 absetzen. Wobei es auch gut und gerne 14:2 hätte
stehen können. Die 2. Halbzeit begann wie die 1. Halbzeit aufhörte. Durch viele Fehlwürfe
verbauten wir uns ein besseres Ergebnis und gewannen zwar deutlich 22:10, sind aber weit
unter unseren Möglichkeiten geblieben. Durch diverse Spielverlegungen ist unsere nächste
Partie erst am 03.11.09. Für die dann folgenden Aufgaben müssen wir uns erheblich steigern,
damit wir am 6.12.09 zum Spitzenspiel gegen die glänzend aufgelegte Mannschaft des BTSV
Eintracht Braunschweig II in Topform sind. Fazit des Trainer: Ergebnis : ok Spiel : schlecht
Die Spielerinnen kamen noch in den Genuss ihren Trainer im direkt drauf folgenden Herrenspiel
zu bejubeln. Da einige leider nur bis zur Halbzeit bleiben konnten, verpassten Sie leider die
Galavorstellung, die leider erst in der 2. Halbzeit begann

19.09.09 BSV Ölper 2000 I - MTV Braunschweig II 22:7

Nun startet auch die Saison für die 1. Damen mit dem Spiel gegen die 2. Mannschaft des MTV
Braunschweig. Da diese Mannschaft erst seit dieser Saison existiert, war sie schwer
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einzuschätzen und daher gleich ein Prüfstein. Da wir als Absteiger aus der Regionsliga in die
Saison starten, sind alle Gegner gegen den vermeintlichen Favoriten hoch motiviert und daher
nicht zu unterschätzen. Der MTV trat mit einer Mischung aus jungen Spielerinnen und
etablierten Kräften aus der letztjährigen Meistermannschaft des MTV Braunschweig I an.
Prompt gingen die MTV’ler auch 1:0 in Führung. Allerdings sollte sich herausstellen, das dies
die einzige Führung im Spiel bleiben sollte. Durch konzentrierte Abwehr- und Torwartleistung
konnten wir unseren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 10:1 ausbauen. Das Spiel war entschieden.
Den Anfang der 2. Halbzeit haben wir, wie so oft, verpennt. Allerdings konnte der Gegner nicht
viel Kapital daraus schlagen, da der Vorsprung nur von 11:1 auf 11:4 schrumpfte. Am Ende
gewannen wir verdient mit 22:7. Alles in allem war es ein gutes Spiel, auch die Torhüter haben
eine gute Leistung erbracht. Aber was wäre ich für ein Trainer, wenn ich nicht sagen würde,
dass hätten wir etwas konzentrierter gespielt, ein höherer Sieg doch möglich gewesen wäre....
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