Minispielfest der KSG Bieber am 15.04.2018

Minis
Zum letzten Spielfest der Saison fuhren unsere Minis heute nach Bieber. Das Spielfest war wie immer
sehr gut organisiert und es gab wieder viele Spielstationen. Da kurzfristig ein Kind abgesagt hatte, blieb
Malte, der schon bei den Midis gespielt hatte, noch in der Halle und unterstützte die Minis. Dabei spielte er
die meiste Zeit im Tor, aber auch Jana und Vincent waren in jeweils einem Spiel als Torhüter im Einsatz.
Das erste Spiel gegen Marburg/Cappel konnte knapp gewonnen werden. Aber es deutete sich schon an,
dass unsere Minis heute einen guten Tag erwischt hatten. In der Abwehr wurde gut verteidigt und im
Angriff wurde sehr gut zusammen gespielt. Es gab kaum Einzelaktionen und der Ball wurde immer wieder
zum freistehenden Mitspieler gepasst. So konnte das zweite Spiel gegen die SG Rechtenbach schon
etwas höher gewonnen werden. Die Spiele gegen die KSG Bieber I und II sowie gegen die HSG
Lollar/Ruttershausen wurden dann deutlich gewonnen. Und das Beste daran war, dass wirklich jeder
mehrere Tore erzielen konnte. Ein ganz tolles Spielfest, bei dem man wieder sehen konnte, wie viele
Fortschritte alle seit dem letzten Jahr gemacht haben.

Es spielten: Vincent Block 2, Jana Denk 15, Leo Fischer 4, Malte Fischer 5, Till Jäger 3, Clara Karbe 10,
Maya Zecher 11

Midis
Auch die Midis nahmen mit 6 Kindern am Spielfest der KSG Bieber teil und hatten insgesamt 5 Spiele zu
bestreiten. Tom, Rieke, Malte und Jonah wechselten sich im Tor ab und hielten zahlreiche Bälle Auch
wenn es in den ersten vier Spielen gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, zwei Mannschaften
der KSG Bieber und gegen die HSG Lollar/Ruttershausen nicht zu Siegen gereicht hatte, spielten die
Kinder schön zusammen und versuchten das bereits Erlernte umzusetzen. Gerade im Spiel gegen die
KSG Bieber II, das nur knapp verloren wurde, setzten die Kinder die Vorgabe, dass sich nicht alle nur auf
den Gegenspieler mit dem Ball stürzen, sondern sich auch um die anderen Spieler kümmern sollen, gut
um. Leider kam vermehrt das Pech dazu, dass nach einem zunächst erfolgreich erkämpften Ball dieser
gleich wieder verloren ging oder in einem Spiel dreimal hintereinander nur das Holz getroffen wurde. Dies
lässt aber für die Zukunft auf mehr hoffen und es war schön anzusehen, dass die Kinder nie aufgaben,
zumal sie auch noch drei Spiele hintereinander mit nur einem Auswechselspieler durchhalten mussten.
Im letzten Spiel gegen den TV Großen-Linden gaben unsere Midis dann auch noch mal alles. *Sie
kämpften in der Abwehr und sprachen sich dabei auch besser ab, so dass einige Bälle abgefangen
werden konnten. Im Angriff wurde gut zusammengespielt und mit Konzentration bei Abschluss wurde
endlich auch das Tor getroffen. So konnte dieses Spiel zum versöhnlichen Abschluss des Tages noch mit
6:3 gewonnen werden.

Es spielten: Tom Krätschmer 1, Greta Maertz 5, Jonah Schäfer 2, Frederieke Ysop, Malte Fischer 6 und
Lotta Krause 2

Maxis
Auch unsere Maxis waren beim Minispielfest in Bieber. Es war ihr letztes Minispielfest vor dem Wechsel in
die E-Jugend und sie zeigten eine tolle Leistung, die sogar beim Veranstalter einen bleibenden Eindruck
hinterlassen hatte. Insgesamt konnten gegen die Mannschaften aus Bieber, Marburg/Cappel,
Lollar/Ruttershausen und Dutenhofen/Münchholzhausen durch schönes Zusammenspiel souveräne Siege
eingefahren werden. Des weiteren zeichnete sich die Mannschaft durch faires Abwehrspiel und gute
Torhüterleistungen von Mika, Max, Luka und Basti aus. Dies alles lässt auf eine spannende Saison im
nächsten Jahr hoffen. Beim Orientierungsturnier im Mai können sie sich dann erneut mit weiteren EMannschaften messen. Dort wird dann ermittelt, in welcher Spielklasse in der nächsten Saison angetreten
wird.
Wir wünschen allen Spielern viel Spaß weiterhin beim Handballspiel und viel Erfolg für die kommende
Saison!

Es spielten: Louis Szymanski (23), Max Henrich (22), Linus Leitner (5), Luka Karaula, Bastian Opitz (18),
Paul Ongerth und Mika Hamel

