U 10 weiblich – Wir waren zu unserem ersten Spieltag
Wir, das sind 5 Mädchen die am 23.02.2013 in Forst ihre ersten Faustballspiele in einem
richtigen Wettkampf absolvieren sollten, 5 Mädchen, im Alter von 7 und 10 Jahren, 5
Mädchen, die zwischen einem und einem halben Jahr das Faustballspielen erst trainieren.
Natürlich waren wir sehr aufgeregt. Zwar hat unsere Mannschaftskapitänin Leonie schon
Spielerfahrungen beim Einsatz in der U12 sammeln können, aber mit uns, Emily (8 Jahre),
Sophie (8 Jahre) und Monique (9 Jahre) hat sie in einem richtigen Wettkampf noch nicht
gespielt. Und ihr werdet mitbekommen haben, wir waren nur zur viert, denn unsere
Mannschaftskameradin Paula hatte sich verletzt und musste leider zu Hause bleiben.
Im Auto haben wir mit Karin, unser Trainerin, erst mal den Begrüßungsspruch, mit dem man
vor jedem Spiel die gegnerische Mannschaft und das Schiedsgericht begrüßt, gelernt. Und
dann haben wir einfach nur noch der Ankunft in Forst entgegen gefiebert.
In der Sporthalle angekommen, erhielten wir von Karin unsere Spielbekleidung und haben
uns ganz schnell umgezogen, damit wir gleich mit der Erwärmung beginnen konnten.
Pünktlich um 10:00 Uhr wurden alle Mannschaften, Schleife, Bademeusel I, Bademeusel II
und wir, zum Spieltag begrüßt. Schleife und die zwei Mannschaften aus Bademeusel hatten
schon mal im Dezember gegen einander gespielt, sie wussten also schon ein bisschen, wie das
alles abläuft.
Als erstes hatten wir gleich das Schiedsgericht, zwar muss man hier mächtig aufpassen, dass
man alle Fehler der Mannschaften sieht und die Punkte richtig verteilt, aber wir konnten auch
sehen wie die anderen Mannschaften so spielen. Und dann ging es für uns los. Unser erstes
Spiel war das gegen Schleife, eine Mannschaft die nur aus Jungs bestand. Natürlich haben wir
Fehler gemacht, aber wir konnten auch den Jungs Punkte abnehmen. Vor allem die
Spielerfahrung von Leonie aus den Spielen mit der U 12 hat uns sehr geholfen. Als
Abwehrspielerin hatte sie die Aufgabe, den hinteren Bereich und die Mitte abzudecken und
Sophie, welche auch in der Abwehr stand, mit zu unterstützen und zusätzlich noch einen Teil
der Angaben zu übernehmen. Unser zweites Spiel hatten wir gegen Bademeusel I und das
konnten wir sogar in zwei Sätzen gewinnen. Die Aufstellung aus dem ersten Spiel hatte Karin
beibehalten, auf Angriff standen Monique und Emily und in der Abwehr, Leonie und Sophie.
Nach einem weiteren Einsatz als Schiedsgericht hatten wir unser letztes Spiel gegen die
Mannschaft von Bademeusel II. Wir haben sehr gut begonnen, wir hatten sogar im ersten Satz
geführt, aber die kurzen Bälle der gegnerischen Mannschaft wurden von unseren
Angriffsspielerinnen zu spät erkannt und die Bälle konnten vor der zweiten Bodenberührung
von uns nicht angenommen werden. Auch der zweite Satz war sehr ausgeglichen und nur
durch die kurzen Bälle der Spielerin aus Bademeusel verloren wir leider auch den zweiten
Satz ganz knapp.
Wir haben zwar zwei Spiele verloren, aber eins gewonnen und wenn wir fleißig und
regelmäßig weiter trainieren und dass nächstemal zu Fünft auf dem Spielfeld stehen, werden
wir noch mehr Spiele gewinnen. Und vielleicht bekommen wir auch bald Verstärkung von
den Mädchen, die zur Zeit noch in der Ballspielgruppe unseres Vereins trainieren, wir würden
uns auf alle Fälle freuen.

