
Lübeck, 19. September 2021

Auch Stockelsdorf unterliegt den

Schutuper C-Jugend-Mädels! 
Schlutup.  Heimspielpremiere in der Punktspielsaison geglückt! 

Der mit Spannung erwartete Saisonauftakt in der Handball 

C-Jugend brachte das erwartet spannende Spiel voller Dramatik! 

Das Testspiel gegen 1876 (wir

berichteten) machte ja schon

Hoffnung. Am Sonntag wurde es

nun Ernst in der

Krümmlinghalle: mit dem ATSV

Stockelsdorf meldete sich ein

erstzunehmender Konkurrent an.

Konnten sich die Schlutuper

Mädels auch unter

Punktspielbedingungen

behaupten? Das Publikum war

gespannt… Und es ging munter

los, durch einen Doppelschlag

von Beeke führte man schnell

2:0, konnte sich aber in der ersten

Hälfte nicht weiter als 2 Tore

absetzen. Und dann das: 9

Sekunden vor der Halbzeit ging

der ATSV mit 11:12 in Führung

und nahm diesen Vorsprung mit

in die Pause, ein psychologischer

Vorteil. Nun waren die richtigen

Worte des Trainergespannes Alex

und Sabrina gefragt. Und so kam

das Schlutuper Team

hochmotiviert zurück auf das

Feld und legte gleich wieder los.

Schnell wurde der Ausgleich

erzielt und die Führung

zurückerobert. Diese wurde zur

40. Minute auf 3 Tore ausbebaut.

Der Angriff funktionierte jetzt,

allen voran Kim (8 Tore) sorgte

für wichtige Treffer. Aber auch

Rike (6), Beeke (5) und Charlotte

(1) netzten grandios ein. Stand es

3 Minuten vor Schluss noch

18:17 blieb hinten dann dank

Tina die Null stehen und vorne

sicherten die Schlutuper ein

20:17. Toll auch, wie Lara, Mia,

Finja und auch Mariella den

Abwehrblock sicherten. Applaus

kam von den Rängen, die ersten

wichtigen Punkte der Saison

2021/22 sind da! Ein tolles

Spiel.

Im Anschluss ging es zu Rike in

den Garten, Motto: chillen und

grillen. Auch die stolzen Eltern

wurden eingeladen und mit dem

Schwung aus dem Sieg wurde es

ein toller Sonntag für alle Fans

der TSV-Mädels. Wir

gratulieren!
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Die siegreichen 

TSV-Mädels 

lassen es sich beim 

gemeinsamen 

Grill-Event nach 

dem Spiel gut 

gehen und feiern 

den erfolgreichen 

Saisonauftakt 

gegen den ATSV 

Stockelsdorf. 

Mit dabei: 

die B-Jugend. 

Der TSV-Abwehrblock steht sicher und verhindert wiederholt souverän eine der 

Stockelsdorfer Chancen. „Spiele gewinnt man auch in der Abwehr“, so Trainerin Alex.
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