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Final Four Regionspokal 7.5.2011

07.05.2011 MTV Warberg – BSV Ölper I 23: 13

Nachdem sich die erste Damen im Regionspokal Serie A schadlos gehalten hatte und sich
dann als Pokalsieger für das Viertelfinale im Regionspokal B qualifizierte, stand das
Viertelfinale gegen FC Viktoria Thiede an. Das hart umkämpfte Spiel konnten wir 15:11
gewinnen.

Im Final Four stand uns der zukünftige Landesligist MTV Warberg gegenüber. In den
Anfangsminuten konnten wir das Spiel noch ausgeglichen gestalten, leider ließ mit
zunehmender Spielzeit unsere Konzentration nach. Die Dynamik mit der Warberg zur Sache
ging, beeindruckte unsere Mannschaft. Nach einer Auszeit kamen wir wieder leicht heran und
so sah das Ergebnis zur Halbzeit nicht so schlecht aus.

Besonders unsere Aufbauspielerin Annette konnte mit ihren 7 Toren und einer überragenden
Abwehrleistung glänzen und wurde zum Schluss als „Spielerin of the Match“ geehrt. Die ganze
Mannschaft gab sich nie auf und kämpfte bis zur letzten Minute. Unsere Torfrauen Kim und
Tanja konnten immer wieder mit Paraden einen höheren Rückstand verhindern. Warberg als
späterer Sieger des Final Four schonte dann zum Schluss einige Leistungsträger, um im Finale
gegen Eintracht Braunschweig dann 17: 16 zu gewinnen.

geschrieben: Thilo Lampe

25.01.11 BSV Ölper I : BSV Ölper II 26 : 7
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Im Derby gegen unsere Zweite konnten wir wieder in voller Besetzung antreten. Unserem
druckvollen Angriffsspiel und einer konsequenten Abwehrarbeit konnte unsere zweite
Mannschaft nichts entgegensetzen, wobei Fabian wichtige Spieler fehlten. Nach Ballverlusten
unseres Gegners konnten wir unsere Tempogegenstöße in Tore umwandeln und gingen
schnell in Führung. Wieder einmal konnte Susi unsere Siebenmeter hochprozentig verwandeln.
Beide Außenspielerinnen wurden gut in Szene gesetzt, wodurch wir zur Halbzeit einen
komfortablen Vorsprung erspielen konnten.Zu Beginn der zweiten Halbzeit fehlte die
Konzentration, sodass unser Spielfluss ins Stocken geriet.

Nach einem Time-out wurden unsere Angriffsbemühungen wieder belohnt und wir konnten uns
weiter absetzen. Einige flüssige Angriffe der Zweiten wurden in letzter Sekunde unterbunden,
sodass wir auch noch das Glück auf unserer Seite hatten. Durch konsequentes Durchwechseln
bekamen alle Spielerinnen ihre Spielzeit und konnten sich als Torschützen eintragen. In dem
sehr fair gespielten Match wurde bis zum Schluss das Tempo gehalten und wir können mit
Zuversicht in das kommende Pokalspiel gegen DJK blicken.

geschrieben: Thilo Lampe

23.11.10 BSV Ölper I : DJK Schwarz Weiß Braunschweig 24:17

Zum Start der Rückrunde stand uns wieder ein starker Gegner mit DJK Schwarz Weiß
gegenüber. Das Unentschieden aus dem Hinspiel konnte ja niemanden fröhlich stimmen, also
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musste ein Sieg her! Zum ersten Mal diese Saison konnten wir mit unserer stärksten Formation
antreten und nach kurzer Nervosität nahm unsere Mannschaft das Heft in die Hand. Die
routiniert aufspielenden DJKler waren jederzeit ein ernstzunehmender Gegner, der uns viel
abverlangte. Bis zur Halbzeit konnten wir keinen großen Vorsprung herauswerfen, sodass wir
mit nur 2 Toren Vorsprung in die Halbzeit gingen. Unser starker Rückraum stemmte sich gegen
das teilweise harte Spiel von DJK und konnte durch starke Würfe den Vorsprung ausbauen.
Von allen Positionen konnten wir durch sehr schönes Mannschaftsspiel Tore werfen.

Wieder einmal war unsere kompromisslose Abwehr der Schlüssel zum Erfolg. Durch unser
schnelles Spiel nach vorn standen unsere Außenspielerinnen ein ums andere Mal frei vor dem
gegnerischen Torwart, wobei wir noch an unserer Trefferquote arbeiten müssen. Der letztlich
klare Sieg hätte bei besserer Chancenverwertung auch noch höher ausfallen können.

Da unsere Dauerverletzten wieder spielbereit sind, können wir nun optimistisch in die
Rückrunde schauen.

geschrieben: Thilo Lampe

20.11.10 SG Sickte/Schandelah II - BSV Ölper I 15:24

Im Spitzenduell reisten wir diese Woche zur SG Sickte/Schandelah II. Mit einiger Spannung
war im Vorfeld über die Stärke des Regionsliga-Absteigers spekuliert worden, der
Tabellendritte war für uns ein neuer Gegner. Gleich in der Anfangsphase des Spiels konnten
wir durch sichere Verteidigung und schnelles Angriffsspiel das Kommando übernehmen und
nach 20 Minuten einen Vorsprung von sechs Toren herausschießen. Besonders schön waren
die Anspiele von Andrea an den Kreis, die Susi dann auch sicher verwandelte. Auf der
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Außenposition konnte unsere „Brasilianerin“ einige schöne Tore werfen, leider bauten wir vor
der Halbzeitpause etwas ab, sodass wir uns mit einem Drei-Tore -Vorsprung begnügen
mussten.

In der zweiten Hälfte gelang es uns, aus einer sicheren Sechs-Null Abwehr, wieder die
Oberhand zu gewinnen. Tempohandball vom Feinsten und sichere Abschlüsse brachten uns
immer weiter auf die Gewinnerseite. Zum Ende des Spiels konnte unser Gegner zwar noch
etwas aufholen, aber das Spiel war entschieden und durch einige starke Einzelaktionen blieb
unser Vorsprung komfortabel. Mit diesem Auswärtssieg bleiben wir auch weiterhin an
der Tabellenspitze. Der hohe Sieg überraschte uns dann aber doch, da wir Sickte
stärker eingeschätzt hatten.

Am nächsten Wochenende spielen wir gegen den aktuellen Zweiten MTV, und hoffen durch
zahlreiche Fans unterstützt zu werden, um weiterhin die Tabelle anzuführen.

geschrieben: Thilo Lampe

13.11.2010 BSV Ölper I - Lehndorfer TSV 25:9

Unser Gegner Lehndorfer TSV konnte zu keiner Zeit mit unserem Tempohandball mithalten. In
der ersten Halbzeit stand die Abwehr. Durch Tempogegenstöße konnten unsere schnellen
Außenspielerinnen leichte Tore werfen. Zur Halbzeit hatten wir ein 8:2 heraus geworfen,
daraufhin trat wieder unser üblicher Hänger auf. Durch eine Auszeit am Anfang der zweiten
Hälfte konnten wir uns wieder neu sortieren und das Spiel Richtung Lehndorfer Tor wurden
erfolgreich fortgesetzt.
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Die Siebenmeter wurden zuverlässig verwandelt und auch im Angriff konnten wir einige
schöne Spielzüge zeigen, die mit gut heraus gespielten Toren abgeschlossen wurden. Ob vom
Kreis oder über den Rückraum, auf allen Positionen konnten wir Tore werfen, sodass die
Lehndorfer Verteidigung uns nichts entgegensetzen konnte. Unsere Torfrau Tanja stand
fehlerfrei im Tor und ließ nur wenige Tore zu. Von 9 Gegentoren waren 5 Siebenmeter, die
nicht zu vermeiden waren. In diesem Spiel haben wir sicherlich unsere beste Saisonleistung
gezeigt, wobei die mannschaftliche Geschlossenheit und der Siegeswille den Ausschlag für
diesen hohen Sieg gaben.

Da sich unsere Personalsituation bessert, werden wir in den kommenden Spielen auch gegen
stärkere Gegner bestehen.

geschrieben: Thilo Lampe

30.10.2010 MTV Wolfenbüttel - BSV Ölper I 15:19

Das erwartet schwere Spiel in Wolfenbüttel lief in der ersten Halbzeit sehr gut für uns. Das
Umschalten von Abwehr auf schnellen Angriff klappte und unsere Torfrau Tanja hielt was zu
halten war. So konnten wir unseren Vorsprung schnell auf 3 Tore ausbauen. Durch eine
Vielzahl von Siebenmetern und Zeitstrafen wurde das Spiel allerdings ständig unterbrochen.
Susi konnte als Siebnmterschützin glänzen und auch vom Kreis einige Tore werfen, sodass wir
dann zur Pause mit 7 toren vorn lagen.

Durch das klare Pausenergebnis geblendet, glaubten einige Spielerinnen, dass sie die Abwehr
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vernachlässigen können und verlegten sich aufs Spekulieren, um noch mehr Tore zu werfen.
Leider nutze Wolfenbüttel diese leichtfertigen Aktionen, um eins gegen eins unsere Abwehr zu
vernaschen. Mitte der zweiten Halbzeit lagen wir plötzlich nur noch ein Tor vorn. Nach einer
Auszeit konnten wir uns neu sortieren und den 4 Tore Vorsprung nach Hause bringen.
Besonders schön für uns war, dass Andrea nach langer Verletzungspause wieder dabei war
und gleich einige Tore werfen konnte. In den kommenden Trainingseinheiten werden wir uns
sicherlich noch weiter stabilisieren und bis Weihnachten schnelles und sicheres Spiel anbieten
können.
geschrieben : Thilo Lampe

26.10.2010 BSV Ölper I - VFL Bienrode 14:13

Und wieder hatten wir einen schweren Gegner, leider fehlte uns zu Beginn des spiels mal
wieder der Kampfgeist. Bienrode trat mit einer kompakten Abwehr an, die uns vor große
Probleme stellte. Im Angriff lief es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht, sodass wir nur durch
Einzelaktionen Tore werfen konnten. Zur Halbzeit lagen wir mit 6:8 hinten und nach einer
Umstellung auf Manndeckung, auf die stärkste Angreiferin, konnten wir die Gegentore
minimieren und bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 10:10 ausgleichen.

Leider lagen wir 7 Min vor Spielende wieder 10:13 zurück. Dann wurde das Spiel sehr hektisch
und wir konnten in der letzten Minute den Siegtreffer zum 14:13 werfen. Nach 59 Minuten
Rückstand gelang es uns in der letzter Minute der Siegtreffer und das Spiel war auf den Kopf
gestellt. Positiv war der unbedingte Siegeswille der durch Anfeuerung unserer Fans noch
verstärkt wurde. Insbesondere unsere Neuzugänge Pia und Doro haben sich gleich sehr gut in
die Mannschaft integriert. Die Verletzen liste wird leider nicht kürzer, sodass auch am
Wochenende wieder ein sehr schweres Spiel in Wolfenbüttel zu erwarten ist.

geschrieben : Thilo Lampe

6/8

Handballdamen1 Spielberichte 2010/2011
Geschrieben von: Yan Yan
Sonntag, den 28. August 2011 um 15:44 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 16. September 2012 um 15:34 Uhr

21.09.2010 BSV Ölper I - BSV Ölper II 11:5

In dem Duell gegen unsere zweite Mannschaft zeigten wir in der ersten Spielhälfte leider nicht
den erwarteten Spielfluss, immer wieder scheiterten wir am Torholz oder an der guten Torfrau
von Ölper 2. Zudem konnte unsere Linksaußen wegen einer Oberschenkelprellung leider nicht
spielen, daher mussten wir wieder improvisieren und kamen erst spät in das Spiel. Der
Spielstand von 4:2 zur Halbzeit war unbefriedigend. Erst durch Nachlassen der Zweiten
konnten wir uns absetzen. Die gute Abwehrleistung unserer Zweiten bereitete uns immer
wieder Schwierigkeiten, so dass wir nur durch Tempogegenstöße das Endergebnis
herausspielen konnten. Da unsere Verletztenliste nicht wesentlich kleiner wurde, hatten wir
wieder im Rückraum wenig zu bieten. Alles in allem war der Sieg verdient und eindeutig.

Geschrieben : Thilo Lampe

19.9.2010 BSV Ölper I - DJK SW Braunschweig 20:20

Nach der langen Sommerpause erwartete uns ein schwerer Gegner. Erschwerend kam noch
unsere lange Verletztenliste dazu. Das Spiel wurde mit zunehmender Spielzeit immer
schwieriger für uns, da wir leider wenig Auswechselspielerinnen hatten und sich dann doch
Konzentrationsfehler einschlichen. Bedingt durch konditionelle Defizite mussten wir dann doch
das Tempo aus dem Spiel nehmen und ruhiger spielen. Das Spiel war geprägt durch viele
Siebenmeter und Zeitstrafen, besonders machte einigen Spielerinnen die Spielhärte von DJK
zu schaffen.

Unsere Stärken lagen im schnellen Spiel nach vorn, wobei unsere Außenspielerinnen
hochprozentig trafen. Da der Rückraum zu ungefährlich war und wir Probleme im Spielaufbau
hatten, mussten wir einige Ballverluste im eigenen Angriff hinnehmen, die von DJK sofort zu
Gegentoren genutzt wurden. Unsere Siebenmeter Schützen hatten einen sehr guten Tag, so
dass wir Mitte der Zweiten Halbzeit mit 3 Toren vorne lagen. Leider bekamen wir den
Vorsprung nicht über die Spielzeit und gerieten in Rückstand. In der letzten Minute konnte noch
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einen Siebenmeter zum verdienten Ausgleich verwandelt werden.

Unser kleiner Kader bewährte sich trotzdem, da viele Spielerinnen in der Lage sind auf
verschiedenen Positionen zu spielen. Alles in allem können wir mit dem Unentschieden noch
zufrieden sein und optimistisch in die Zukunft blicken. Sollte sich unsere Verletztenliste etwas
lichten werden wir sicherlich um die Plätze eins und zwei in dieser Saison mitspielen. Nach
einer sehr guten Saisonvorbereitung, die mit dem Sieg bei unserem eigenen Turnier endete,
aber auch mit 2 Bänderrissen und einem Mittelfußbruch, können wir ab Ende Oktober wieder
voll angreifen.

Ich hoffe, dass wir eine tolle Saison spielen und allen der Spaß am Handball erhalten bleibt.

geschrieben : Thilo Lampe
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