
Teilnahme am Handball-Oberstufenturnier der Herderschule 2017 
 
 
Mittlerweile zum dritten Mal stellten wir zwei Mannschaften beim Oberstufenhandballturnier der 
Herderschule. Während bei den Jungens ausreichend Spieler zur Verfügung standen, hatten wir bei 
den Mädels Probleme eine spielfähige Mannschaft zusammenzustellen. Beim einzigen Training eine 
Woche vor dem Turnier hätten nur drei Spielerinnen teilnehmen können, so dass wir ohne ein einziges 
Mal gemeinsam trainiert zu haben, bei dem Turnier starten mussten. Da es sich nicht nur um FOS-
Schülerinnen, sondern auch um Berufsschülerinnen handelte, war es rein organisatorisch schwierig, 
einen gemeinsamen Termin für ein Training zu finden. Erschwerend kam noch hinzu, dass wir 
kurzfristig zwei Ausfälle beklagen mussten und eigentlich mit nur 5 Feldspielerinnen hätten antreten 
müssen. Glücklicherweise erklärte sich einen Tag vor dem Turnier Nancy Müller bereit einzuspringen, 
obwohl sie noch nie Handball gespielt hat. Noch einmal herzlichen Dank dafür. 
Da bei den Mädels nur drei Mannschaften gemeldet waren, hatten wir zwei Spiele von 25 Minuten. 
Das erste Spiel führte uns gleich gegen die starken Spielerinnen des Lichtenberggymnasiums. Da wir, 
wie bereits erwähnt, nicht eingespielt waren, mussten Markus Seibert und ich als Trainer bzw. 
Betreuer zunächst austesten, mit welcher Aufstellung wir am besten klarkamen. In den ersten Minuten 
merkte man den Spielerinnen natürlich an, dass sie sich erst finden mussten. Bis das Zusammenspiel 
dann besser klappte, hatte die gegnerische Mannschaft leider schon einige Tore erzielt und wir liefen 
von Anfang an einem Rückstand hinterher. Unsere Torhüterin Luisa Franke war an einigen Bällen 
zwar noch dran, konnte aber nicht verhindern, dass wir schnell ins Hintertreffen gerieten. Auch im 
Angriff fehlte uns das nötige Glück und wir verzeichneten einige Pfosten- und Lattenwürfe, sodass am 
Ende eine deutliche 2:14 Niederlage zu Buche stand 
Beim zweiten und letzten Spiel ging es um den zweiten Platz in der Endabrechnung. Die Mädels der 
Herderschule hatten zuvor genau wie wir gegen das Lichtenberggymnasium verloren. Hochmotiviert 
starteten wir in die Partie und konnten uns einige Torchancen erarbeiten und gingen sogar kurzzeitig 
in Führung. Doch die gegnerische Mannschaft konnte mit einer bärenstarken Torhüterin aufwarten, die 
viele unserer Würfe entschärfte und einige Tempogegenstöße einleitete, die zu leichten Toren führten. 
So liefen wir wieder einem Rückstand hinterher, den wir leider nicht egalisieren konnten. Dennoch 
gaben sich die Mädels nie auf und kämpften bis zum Schluss und so konnten wir noch das eine oder 
andere schön herausgespielte Tor unserer Mannschaft bejubeln. Die Einstellung war bis zum Abpfiff 
vorbildlich und wir als Trainer waren trotz der am  
Ende (zu) deutlichen 6:13-Niederlage stolz auf unsere Mannschaft und die Moral, die sie bewiesen 
haben. 
 
Es spielten: 
Stehend v.l.: Mariella Glöckner, Celine Huy, Nadine Schäfer, Nancy Müller und Lehrerin Kerstin  
Trautmann 
Sitzend v.l.: Felicia Gessner, Luisa Franke und Stefanie Funke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fazit: 
Gegen Schulmannschaften, bei denen die Spielerinnen nicht nur in höherklassigen Vereinen spielen, 
sondern auch im Rahmen von Handball-AGs und Sportleistungskursen gemeinsam trainieren können, 
ist es fast unmöglich zu bestehen. Trotzdem haben sich unsere Mädels wacker geschlagen und 
konnten erhobenen Hauptes die Halle verlassen. Wir haben nie aufgesteckt, bis zum Ende gekämpft 
und auch spielerisch gezeigt, dass wir mithalten konnten. Mädels, ich bin stolz auf diese Leistung und 
würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder dabei wären!  
 
 
Bei den Jungens hatten wir bessere Voraussetzungen, da wir genügend Spieler und eine 
ausgeglichener besetzte Mannschaft als in den Vorjahren zur Verfügung hatten. Entscheidend war 
jedoch wie bei den Mädels, dass wir im Gegensatz zum Großteil unserer Gegner nicht eingespielt 
waren. Gleich im ersten Spiel trafen wir auf das Lichtenberggymnasium, den späteren Turniersieger, 
der mit fast der kompletten B-Jugend-Oberligamannschaft des GSV Eintracht Baunatal an den Start 
ging! Wir hielten gut dagegen, doch die konsequent mit einstudierten Spielzügen agierenden 
Lichtenberger setzten sich letztendlich klar mit 12:6 gegen unser Team durch. Dabei leisteten wir 
erhebliche Gegenwehr, spielten teilweise ansehnlichen Handball, scheiterten jedoch im Endeffekt an 
unserer mangelnden Chancenauswertung (Im Laufe des Turniers vergaben wir 4 Siebenmeter!!) 
Ähnlich, nur knapper, verlief unser zweites Gruppenspiel gegen Hofgeismar. Wir hielten bis zum 5:5 
prima mit, doch dann verzettelten wir uns in Einzelaktionen, verwarfen zwei Siebenmeter und „der 
Drops war gelutscht“. Somit trafen wir als Gruppendritter im abschließenden Platzierungsspiel auf das 
Goethegymnasium. In einem offenen Spiel, in dem die spielerischen Vorteile auf unserer Seite lagen, 
ließen wir uns gegen Ende wiederum die Butter vom Brot nehmen und unterlagen mit 7:10.  
Alles in allem konnten wir mit unseren Leistungen zufrieden sein. Die Einstellung stimmte, spielerisch 
hatten wir ein gutes Niveau, lediglich die Chancenauswertung....na ja. Wie sagte Sepp Herberger:  
Nach dem Oberstufenturnier ist vor dem Oberstufenturnier (oder so ähnlich) und nächstes Jahr sind 
wir bestimmt wieder dabei. An dieser Stelle nochmals danke an unsere Spielerinnen und Spieler, die 
großen Einsatz und eine prima Einstellung zeigten - und als Belohnung ihre Teilnahmeurkunde von 
Handballnationalspieler Michael Allendorf von der MT Melsungen bekamen!! Frau Trautmann und ich 
freuen uns schon aufs nächste Jahr.    
            
hintere Reihe v.l.: Cem Özbey, Domenico Hill, Lukas Fischer, Simon Naumann, Jonathan Kämmerer 
und Lehrer Markus Seibert 
vordere Reihe v.l.: Leonard Hartmann, Timon Münzel, Dennis Kaczmarek, Marcel Witzel und Daniel 
Endtricht  


