Mädchen C
Odenwaldquelle-Cup beim TSV Mannheim, 12. – 13.05.2018
Voller Vorfreude und Spannung ging es für die C-Mädels und Eltern nach Mannheim zum
Odenwaldquellen-Cup. Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir von einem wunderschönen
Vereinsgelände direkt neben dem Fernsehturm empfangen. Sofort stürmten die Mädels zur
Mannschaftsbesprechung mit Coach Herby und Laura in die Kabine. Wenig später wurden
schon die ersten Bälle auf dem Platz geschlagen. Die Spannung auf die Gruppengegner
wuchs. Was würde uns erwarten? Wie stark sind die Gegner? Können wir da mithalten.
Pünktlich um 10 Uhr begann das erste Spiel gegen den TSV Mannheim 1. Hoch motiviert mit
Kampfgeist und Siegeswillen ging es zur Sache. Von der Außenlinie wurde lautstark
gecoacht, die Mädels nach vorne gepeitscht….mit Erfolg. Mit einem 2:1 Sieg gingen die
Mädels etwas erschöpft aber glücklich vom Platz. Jetzt galt es durchzuschnaufen, Kraft zu
tanken und sich etwas abkühlen.
Zum zweiten Spiel waren alle wieder fit und das Spiel gegen eine starke Mannschaft von
Wacker München 2 endete 1:1. Langsam machte sich die Wärme bei allen Mannschaften
bemerkbar. Als letzter Gruppengegner wartete nun mit Rot-Weiß München eine Mannschaft,
gegen die man noch nie gespielt hatte. Es wurden nochmal alle Kräfte mobilisiert und
gekämpft. Ein Sieg musste her, um in die Hauptrunde einzuziehen und weiter um den
Turniersieg mitzuspielen. Mit einer starken Mannschaftsleistung und tollen Toren (unter
anderem einer argentinischen Rückhand von Noelia) wurde das letzte Gruppenspiel verdient
mit 2:0 gewonnen und der SVB wurde Gruppensieger.

Zum Abschluss des Tages ging es im ersten Spiel der Hauptrunde gegen den Nürnberger HTC
1. Ein hart umkämpftes Spiel, das mit einer herausragenden Leonie im Tor und einer
überragenden Teamleistung 0:0 endete.
Der Großteil der Mädels fuhr dann mit den Eltern in ein gemeinsames Hotel. Nach einer
schnellen Dusche und ein wenig Herby ärgern ging es zusammen weiter zu einem
gemütlichen Abendessen im Biergarten. Vom Cocktail bis zum Schnitzel über Verstecke
spielen war für jeden was dabei ☺.

Mit neuer Energie wurde der Sonntag in Angriff genommen. Regen war vorhergesagt – doch
das Wetter blieb auf unserer Seite und hielt durch – genau wie die Mädels.
Leider verlor der SVB zum Auftakt gegen die unfassbar starke Mannschaft des SC Frankfurt
1 (den späteren Turniersieger) sehr deutlich mit 6:0. Jetzt mussten die Mamas und Papas ran
und nochmal motivieren. Nicht aufgeben – weiter kämpfen war das Motto. Zum Abschluss
der Hauptrunde wurde dann noch ein 2:2 gegen Wacker München 1 erkämpft. Alle Tore
fielen in diesem Spiel durch Penalties. Somit hatten die Mädels das Halbfinale leider knapp
verpasst, durften aber aus 4 Vierergruppen und insgesamt 16 ‚Mannschaften gegen den HC
Heidelberg um Platz 5 spielen! Ein sensationeller Erfolg bei einem starken Teilnehmerfeld.
Heiß auf dieses "Endspiel" starteten die Mädels mit wunderschönen Pässen, tollen
Zweikämpfen und mit absolutem Siegeswillen. Angefeuert von dem starken Elternfanclub
erarbeiteten sie sich ein 1:0. Mit dem Schlusspfiff fielen sie sich in die Arme, waren einfach
glücklich und freuten sich mit den Trainern und Eltern über einen sensationellen 5. Platz.

Es war ein lehrreiches und wunderschönes Wochenende mit unglaublich viel Erfahrungen.
Zusammen mit den Knaben C hatten wir alle unheimlich viel Spaß.
Odenwaldquellen-Cup – wir kommen gerne wieder!!

