SPIELBERICHTE KORBBALL – BUNDESLIGA NORD

Syke, 22.10.2017

TSV Barrien
- SV Brake
17:10 (HZ 10:6)
Es waren immer sehr korbreiche Spiele in der Vergangenheit, wenn diese beiden Teams
aufeinander trafen. Auch in dieser Partie sollte es von der „Regel“ keine Ausnahme geben.
Dass die Mädels aus dem Syker Norden diesmal die Punkte mitnehmen wollten zeichnete
sich bereits nach den ersten 20 Minuten ab: Unbeirrbar setzten sie den vereinbarten
Matchplan in die Tat um! Mit flüssigen Kombinationen und guten Wurfvorbereitungen
konnten sie sich immer häufiger erfolgreich durchsetzen.
Da unsere Defensive gleichzeitig sehr kompakt und geschlossen agierte und unsere
Schlussfrau Sarah Zieske wenig anbrennen ließ, war dieser Sieg auch in der Höhe verdient!

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TSV Barrien
9:10
(HZ 5:5)
Um es vorwegzunehmen: Die TSG war heute eine harte Nuss, die sehr schwer zu knacken
war! Unser Passspiel am gegnerischen Kreis lief nicht wie gewünscht. Immer wieder gelang
es der gut aufgelegten Seckenhauser Abwehr sich erfolgreich in Szene zu setzen.
Da die „Gelben“ auch offensiv stets brandgefährlich waren, blieb es bis zur Schlusssirene
ein Spiel auf „Spitz und Knopf!“
Hervorzuheben ist, dass wir während des gesamten Spiels den Seckenhausern zwar stets um
einen Korb hinterher liefen, aber willensstark „dran geblieben sind.“ Entscheidend war in den
Schlussminuten die Nervenstärke von Fenna Alfke (39.) und Johanna Grünhagen (40.), die für
Ausgleich und Siegtreffer verantwortlich waren!

Allgemein:
Gegenüber dem Saisonauftakt, als wir in beiden Partien zum Teil „indiskutable Leistungen“
zeigten, konnten wir heute die erhoffte Steigerung in allen Mannschaftsteilen realisieren.
Erfreulich auch deshalb, weil uns an diesem Spieltag mit Anna Seevers (Flitterwoche) und
Kristin Rumpsfeld (krank) zwei Stammspielerinnen fehlten.
Diesmal war es unsere („U-21“) mit Fenna Alfke, Anne Frenken und Lea Nullmeyer, die
sich mit viel „Esprit“ einbrachten und für eine hoffnungsvolle Bereicherung der Barrier
Teamleistung sorgten!

TEAM-STATISTIK:
Fenna Alfke (7), Anna Frenken (1), Johanna Grünhagen (3), Jasmin Jaentsch (4), Vanessa
Meier (6), Maren Mühlenbruch (2), Lea Nullmeyer, Sarah Zieske (4).

