Spieltag1
Trotz Regen und Kälte haben wir stark gekämpft
Am 04.05.2019 startete der erste Spieltag der weiblichen U14 in der Oberliga beim SV
Kubschütz.
In unserem ersten Spiel trafen wir auf die Mannschaft vom SV Walddorf. Dieses Spiel erkämpften
wir uns und gewannen es 2:0.
Gegen Kubschütz, das wussten wir, wird es schwerer, aber wir versuchten es trotzdem und
verloren leider 0:2.
In der Rückrunde entschieden wir das Spiel gegen Walddorf wieder für uns und es endete 2:0.
Als wir zum zweiten mal auf Kubschütz trafen, wurde es ziemlich spannend. Den ersten Satz
verloren wir, doch im zweiten Satz kämpften wir bis zum Ende und verloren ganz knapp mit nur
zwei Punkten Unterschied.
In der Tabelle befinden wir uns nun auf dem Zweiten Platz.
Aber das wichtigste ist immer noch das wir dabei waren und gekämpft haben.
Super Mädels C.S.
Es spielten: Sophie und Sarah Schöpke, Clara Stöcker, Greta Olbrisch, Jasmine Schmidt, Diana
Trabs und Neele Strathausen

Landesmeisterschaft
Hitzeschlacht für die Jugendteams
Am vergangenen Wochenende (29./30.6.) fand die Landesmeisterschaft im Rahmen der LandesJugend-Spiele in Dresden statt.
Am Samstag stand als erstes die LM der u18 an. Wir spielten gegen die Mannschaften der u16
und den MSV Buna Schkopau aus Sachsen-Anhalt. Also stand schon vorher fest, wir sind
Landesmeister. Trotzdem gaben wir unser bestes und konnten alle Spiele für uns entscheiden.
Am 6./7.7. spielen wir dann bei der Süddeutschen Meisterschaft beim TV Vaihingen um das
Ticket zur DM.
Am Nachmittag spielte die u14 das Pokalturnier (3er-Faustball). Dabei konnten wir uns leider
nicht durchsetzten und belegen Platz 8 und 9.
Sonntag ging es dann für beide Mannschaften früh los. Die u18er Mädels spielten das
Pokalturnier und holten Platz 1 und 2. Bei der u14 lief es nicht so gut. Trotz einer guten Leistung
konnten wir nur einzelne Sätze gewinnen aber es reichte nicht für einen Spielgewinn. Am Ende
reicht es dennoch für die Bronze Medaille, da die Spieltage mit in die Wertung eingingen.
Nach dem ereignisreichen Wochenende können wir sehr zufrieden und stolz sein, bei diesen
hohen Temperaturen so tolle Ergebnisse erzielt zu haben. L.O.
Für die u14 spielten: Sophie und Sarah Schöpke, Clara Stöcker, Jasmine Schmidt, Diana Trabs
und Theresa Klose
Für die u18 spielten: Jennifer Kleiber, Vivian Krause, Lara Olbrisch, Klara Becker und Alannah
Krause

Sachsenpokal
Am Sonntag ging es für das junge u14-Team nach Dresden zum Sachsenpokal.
An diesem Tag mussten wir gegen 5 männliche Mannschaften und nur 1 weibliches Team
spielen. Alle waren eine Nummer zu groß für uns und leider konnten wir keinen Satz für uns
entscheiden.
Im Zusatzprogramm konnte Sophie den 3. Platz bei der weiblichen u14 belegen. L.O.

Es spielten: Sarah und Sophie Schöpke, Jasmine Schmidt, Diana Trabs, Theresa Klose und
Neele Strathausen

