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

Süddeutsche Meisterschaft
U18 wird Süddeutscher Meister
Am Freitag Nachmittag ging es für unsere U18 Mädels auf in das rund 600 km entfernte
Vaihingen an der Enz, um am Wochenende vom 6./7.7. die Süddeutsche Meisterschaft zu
spielen. Voller Motivation konnten wir am Samstag in die Spiele starten und gewannen gleich die
ersten beiden Partien gegen den TV Herrnwahlthann und den TV Hohenklingen souverän mit 2:0.
Im letzten Spiel des Tages ging es um den Gruppen Sieg gegen den TSV Calw. Mit viel
Kampfgeist und gutem Zusammenspiel konnten wir auch dieses Spiel mit 2:1 gewinnen. Dadurch
waren wir Sieger der Gruppe A und direkt für das Halbfinale qualifiziert.
Am Sonntag spielten wir dann gegen die Mädels vom TSV Staffelstein Faustball um den Einzug ins
Finale. Dieses Mal war wieder kämpfen angesagt, wir spielten mit dem TSV Staffelstein auf
Augenhöhe behielten aber am Ende die Oberhand und konnten das Spiel mit 2:0 gewinnen.
Somit hatten wir das Ticket für die Deutsche Meisterschaft in Hallerstein gesichert. Im Finale
spielten wir noch einmal gegen den TSV Calw 1846 e.V. - Calwer Löwen Faustball. Im ersten Satz
ging es immer hin und her aber wir konnten beim 9:10 Rückstand den Satzball der Gegner
Abwehren, drei Bälle am Stück verwandeln und mit 1:0 in Führung gehen. Der zweite Satz
gestaltete sich etwas leichter, wir mobilisieren noch einmal unsere letzten Kräfte und konnten uns
den Sieg und den Gewinn der Goldmedaille sichern.
Somit fahren wir sogar als süddeutscher Meister zur DM. L.O.

Wir bedanken uns bei allen mitgereisten Fans und bei den Mädels und Jungs vom SV Kubschütz Faustball für die Unterstützung.
Es spielten: Jennifer Kleiber, Vivian Krause, Lara Olbrisch, Klara Becker, Alannah Krause und
Sophie Schöpke

u18 wird 5. bei Deutscher Meisterschaft
Schon am Freitag ging es für die Görlitzer Mädchen nach Hof um am Wochenende die Deutsche
Meisterschaft
in
Hallerstein
zu
spielen.
Im ersten Spiel des Wochenendes konnten wir uns nicht richtig auf das regnerische Wetter
einstellen, so verloren wir gegen den TSV Staffelstein mit 0:2. Das Wetter wurde besser und das
zweite Spiel gegen den TV Waibstadt konnten wir deutlich mit 2:0 für uns entscheiden. Im dritten
Spiel des Tages trafen wir auf den TSV Bayer Leverkusen. Die Partie gestaltete sich sehr eng,
aber leider mit dem schlechteren Ende für uns. Bei einer 10:6 Führung im 3. Satz konnten wir
den entscheidenden Ball nicht verwandeln und mussten uns mit 12:10 geschlagen geben.
Das letzte Spiel gegen den VfL Kellinghusen konnten wir wieder gewinnen. Dank dem guten
Satzverhältnis
zogen
wir
knapp
als
Gruppen-Dritter
in
die
Endrunde
ein.
Am Sonntag ging es mit neuem Elan in das Viertelfinale gegen den Ahlhorner SV Trotz guter
Leistung im ersten Satz (10:12) mussten wir uns dem neuen Deutschen Meister 0:2 geschlagen
geben. Im Spiel um Platz 5 konnten wir noch einmal alle unsere Kräfte mobilisieren und 2:1
gegen
den
TSV
Calw
gewinnen.
Wir bedanken uns bei allen Mitgereisten Fans für die Unterstützung und beim TV Hallerstein für
eine
toll
ausgerichtete
DM.
L.O.
Es spielten: Klara Kröger, Jennifer Kleiber, Vivian Krause, Lara Olbrisch, Klara Becker und
Alannah Krause

