
Hallo liebe Hockeyfreunde!:)
Auch wir, die Mädchen der WJB, hatten ein unvergessliches Wochenende!
Als 3. Platz in der Vorrunde, standen wir pünktlich um 12 Uhr am Samstagmorgen beim 
MHC.
Unser Gegner: Der HTC Stuttgart, gegen den wir in der Vorrunde leider 6:1 verloren 
hatten.
Völlig motiviert und mit großer Hoffnung auf einen Sieg, spielten wir uns ein & machten 
uns zusammen als Mannschaft warm.
Um 14:30 Uhr pfiffen die Schiedsrichter an. Gleich in den ersten 10 Minuten erhielten wir 3 
Gegentore. Nach einer Auszeit, in der uns Dechi klar machte, dass wir endlich aufwachen 
sollten, ging es auf einmal bergauf! Wir hielten das Ergebnis 50 Minuten lang, sodass es 
10 Minuten vor Schlusspfiff immer noch 0:3 stand.
Doch wir hatten keine Chance. Das Halbfinale war trotz sensationellem Fanclub der TSV -
Eltern 6:0 verloren. Die Enttäuschung war groß...
Am nächsten Tag stand das Spiel um den 3. Platz gegen TSV Ludwigsburg auf der Liste!
Das Gegentor fiel auch ziemlich schnell, aber wir konnten in den letzten Minuten noch zum 
1:1 ausgleichen:)
Der Schlusspfiff. Dann die Verlängerung mit der Golden-Goal-Regel...
Unser Fanclub gab alles!!!
Auch die Verlängerung führte zu keinem Sieger, sodass wir zum 7. Meter Schießen 
kamen. 5 Schützen von jeder Mannschaft. (Pauline Wenzel.Victoria Przybilla. Luisa 
Neumann. Sophia Reh. Selma Wagner).
Am Ende konnten wir doch mit einem hervorragendem Torwart ( Lena Hagena) 
überzeugen und bekamen die Bronzene Nadel! :)
Zur Zwischenrunde, hat es dann leider nicht gereicht, aber die Freude war trotzdem groß!
 
Wir möchten uns auch noch mal bei unseren Trainern, Dechi & Tonja bedanken, für das 
oftmals anstrengende aber auch intensive Training. Ihr habt uns viel geholfen und uns 
echt weitergebracht.
Ein großes Dankeschön geht auch an die ganzen A-Mädchen, die uns so tatkräftig in 
jedem Spiel unterstützt haben, und ohne die wir keine HBW- Mannschaft stellen konnten, 
aufgrund unseres kleinen Kaders.
Danke auch an die Betreuung unserer Mannschaft durch Roswitha Przybilla und Dirk 
Neumann.
Vielen Dank auch an unsere Eltern& und die tolle Stimmung an den Spieltagen & vor 
allem am Wochenende! :)
Wir freuen uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Hallensaison! (Lulu Neumann)


