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1. DAMEN SG HOLDORF/HANDORF-LANGENBERG · SONNTAG, 6. MAI 2018

AUSWÄRTSSIEG in Hemmelte! Lisa 
Siemund mit Doppelpack!

KL - “Mädels, spielt einfach Fußball!” soll Chefcoach Detlef Niehues seinen 

Damen vor dem Spiel auf den Weg gegeben haben. So einfach kann Fußball 

sein. Nach acht sieglosen Spielen mit nur einem Punkt in Einen, konnten wir 

endlich den Negativtrend stoppen und trotz frühem Rückstand noch 3:1 bei der 

SG Hemmelte/Lastrup gewinnen. Es hat ein Ende, wir können doch noch 

gewinnen! Fühlt sich gut an! Wir wollen Nachschlag!!

"Los Mädels, spielt einfach Fußball!"

SG Hemmelte/Lastrup gegen SG Holdorf/Langenberg 1:3 (1:2)  -

Mit den Gegnern aus der Gemeinde Lastrup hatten wir es ja in den letzten Jahren nicht so. 

Irgendwie spuckten die uns immer in die Suppe. Wie schon beim 1:2 im Kreispokalfinale 

bzw. beim Hinspiel, in dem wir lange 1:0 führten, das 2:0 nicht machten und kurz vor Ende 

den Ausgleich nach ner Ecke kassierten. Immer wieder verdarb Lastrup uns den Spaß. Mit 

dem Negativtrend im Rücken konnte man eigentlich mit wenig bis gar nichts erwarten, aber 

das war wohl der Punkt. Außerdem zeigten unsere B-Mädels ja wie man Lastruper Teams 

zerlegt. Ganz einfach, indem man nur Fußball spielt! Wahrscheinlich fuhren wir deswegen 

vollkommen entspannt und gut gelaunt nach Hemmelte. Hatten ja eh nichts zu verlieren. 

Zwar führten viele Wege dorthin und einige Autobesatzungen drehten auch noch 

Extrarunden, aber man erreichte rechtzeitig das Ziel. Unsere Abwehr bzw. Teile unserer 
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Mannschaft litten noch unter Spätfolgen des Lorser Schützenfestes. Fakt war aber, unsere 

Innenverteidigung spielte neu formiert mit Isabell Klose und Marit Heidler.

Isi und Marit waren heute ein gutes Gespann!

Die neuformierte Abwehr um Isi und Marit begann auch zunächst mit einigen 

Abstimmungsproblemen und so legten die Gastgeber gleich los wie die Feuerwehr. Mit 

schnellen Kontern über Kapitänin und Sturmtank Alexandra Otten kamen die Gastgeber 

gleich zu guten Chancen. Zunächst rettete Judith Vagelpohl uns noch vor dem Rückstand 

(2.). Kurzdrauf machte Otten es besser: Sie stach mittig durch und schloss zur 1:0 Führung 

für Hemmelte ab (5.).

Wir brauchten eine Weile, um ins Spiel zu kommen. Diese Überlegenheit konnten die 

Gastgeber aber nicht ummünzen. Jedoch schien es so, dass Hemmelte´s Laura Nipper mit 

Ihrem Pfostenknaller uns nun endlich wachrüttelte (20.).  Danach bissen wir uns ins Spiel 

und wehrten uns anständig gegen die ruppigen Gastgeber. Prompt wurden wir auch zur 

Überraschung aller mit dem Ausgleich belohnt: Nach einer schönen Ballstaffette konnte 

Erika Schäfer von rechts außen hoch in den Strafraum flanken, Lisa Siemund stand am 

zweiten Pfosten und staubte zum Ausgleich ab (23.).  Herrlich.
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Lisa lässt sich nach Ihrem Doppelpack feiern...! Zurecht!

Nun übernahmen wir das Kommando. Unsere Abwehr um Chefin Isabell Klose und Marit 

Heidler aus der 2.B stand nun sattelfest und sicher wie die Burg in Nürnberg. Im Mittelfeld 

erorberten wir uns kämpferisch und spielerisch die Hoheit und Hemmelte war nur noch aufs 

Verteidigen beschränkt. „ECKE TOOOR; ECKE TOOR“ schallte aus dem Gästeblock! Zehn 

hartgesottene Gästefans unterstützten uns lautstark . Erika trat die Ecke hoch in den 

Sechzehner, Gewühl im Strafraum, Lisa kam erneut an den Ball und zog mit links aus kurzer 

Distanz zum 1:2 ab (35.). Man reibte sich vor Verwunderung die Augen. Aber wir drehten das 

Spiel noch vor der Halbzeit.

Leider konnte Monika Landwehr die Führung vor der Halbzeit mit zwei guten Gelegenheiten 

nicht ausbauen (41., 44.), so dass wir uns mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause 

verabschieden mussten.
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Tim und Lennart brillierten mit Ihrer Pauseneinlage, Harpo sprach mit Köln! Der 
Videoschiri hatte nichts zu meckern!

Nach der Halbzeitpause versuchte Hemmelte das Spiel an sich zu reißen und neu 

aufzuziehen, um auf den Ausgleich zu drücken. Das klappte aber nicht. Wir standen defensiv 

hellwach und fehlerfrei. Auch die beiden Außenverteidigerinnen Sarah Engelmann und 

Kapitänin Ela Gungl zeigten heute eine gute Leistung. Generell waren in der zweiten Halbzeit 

wenig Highlights zu vermelden. Beide Mannschaften gingen intensiv zur Sache und fighteten 

leidenschaftlich ohne große Torgefahr. Im weitern Verlauf bekamen wir gute 

Freistoßmöglichkeiten mit ca. 25m Torentfernung geschenkt, weil die Gastgeberinnen uns 

mit den entsprechenden Nettigkeiten bedachten. Zunächst verpasste Moni und Jessica 

Rupprecht Ihre Freistöße über das Tor (58., 60.). Moni´s zweiter Versuch war aber besser: 

“Ich hatte kaum noch Kraft und wusste, ich muss den Ball von unten anschnibbeln, damit 

der wie so eine Gurke hoch fliegt und flatterig runter fällt!”  Und genauso flog die 

angeschnittene Gurke über die gute Torhüterin Andra Ostendorf hinweg ins Tor (63.). 

Gurken schneiden kann Moni nicht nur in der Küche...!
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Jess schafft Platz für Moni!

Nur mit unfairen Mitteln waren wir heute zu stoppen! Clara Zumloh liess sich aber 
nicht abwimmeln!

Nun war klar das Hemmelte mit wütenden Angriffen reagieren wird. Jedoch zerschellten sie 

oft schon im Mittelfeld oder an den Außenbahnen und in der Abwehrzentrale war es so dicht, 

da passte kein Blatt mehr durch. Auch die anfangs so stark auftrumpfende Alexandra Otten 

war seit Ihrem Treffer abgemeldet. Marit Heidler nahm sie komplett aus dem Spiel. Isabell 

Klose räumte immer wieder hinten auf und vorne sorgten Jess, Rabea Schwarte und Erika 

für Entlastung. Auch Clara Zumloh  zeigte vorne eine gute Leistung und rieb sich im Dienste 

der Mannschaft auf.  Natürlich zeigte Judith Vagelpohl sich heute von Ihrer 
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Schokoladenseite. Unsere Nr. 1 hielt den Sieg fest, sie parierte in der besten Phase der 

Gastgeber zweimal hervorragend (72., 77.)

Judith hatte alles im Griff! Unser Rückhalt im Tor!

Hemmelte´s Schlussoffensive war aber eher ein laues Lüftchen. Wir standen wie schon 

mehrmals beschrieben defensiv sicher und ließen nichts mehr zu.

FAZIT: Wir melden uns im Abstiegskampf zurück. Der Auswärtssieg war am 

Ende hochverdient. Spielerisch war noch viel Luft nach oben vorhanden, aber 

diesmal stimmte durchweg in allen Mannschaftsteilen die Einstellung und der 

Wille endlich mal zu gewinnen. Heute haben wir sicher Blut geleckt, denn 

solche Siege machen Bock auf mehr!!!
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"Die Dicke Frau singt noch! Die Oper ist noch nicht zuende!"

Liebe Fans, hiermit laden wir Euch ein, uns in Huntlosen am kommenden 

Sonntag um 15.00Uhr zu untersützen. Auch wenn der Tag unseren Müttern 

gehören sollte, wäre es schön, wenn vor allem die Mütter nachmttags Ihre 

Töchtern auf den Rasen beistehen würden! Wir würden uns freuen, wenn Ihr 

uns weiterhin die Treue haltet. In Huntlosen könnten wir nachlegen. Das wäre 

toll. Blut geleckt haben wir. Auswärtssiege machen Bock auf mehr Siege in der 

Fremde!

Auf geht´s! FORZA HoLa Damen!!

DENN: WIR SIND EIN TEAM!

Schlussspurt:

13.05. 15.00Uhr Auswärtsspiel bei FC Huntlosen  

24.05. 19.30Uhr Heimspiel gegen VFL Stenum 

27.05. 15.00Uhr Heimspiel gegen DJK-SV Bunnen 

03.06. 13.00Uhr Auswärtsspiel bei FSG Gehlenberg-Neuvrees
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