
28.10.2018 - Spiel, Sieg und Sekt

Beginnen wir den Spielbericht mit dem spektakulärsten Tor der bisherigen Saison: 
Nach einem parierten Wurf von Romi ging es ganz schnell. Der von Dani abgefangene 

werden. Dank der Beachvolleyballvorbereitung im Sommer sollte das jedoch kein Problem darstellen, denn in 
fernsehreifer Manier wurde die Pille dann einfach ins Tor gebaggert, gepritscht, geboxt,....was auch immer. Ein 
durchaus kurioses Tor und somit gab es auch große Jubelschreie von der Tribüne und besonderes Lob von der 
Trainerbank.

Der Start war allerdings wieder etwas holprig und so fiel das erste Tor leider zugunsten der Gäste. Mit dem Ziel von 
Anfang an in Führung zu gehen und das Spiel selber zu gestalten, mussten sich unsere Mädels also noch etwas 
gedulden.
Da unsere Abwehr aber wieder zunehmend sicherer stand und wir die von den Gröditzer Damen anfangs erfolgrei-

In den folgenden Minuten sorgten Tore auf beiden Seiten für ein wirklich sehr ansehnliches Damenspiel. Kurz vor der 
Pause zündeten die Mädels aus Dipps dann nochmal ihren Turbo. So wuchsen auch die Tore auf der Anzeige, bis es 
zur Halbzeitpause 13:11 zu unseren Gunsten stand.

an in unserer Hand. Mit dem ersten Tor weckten uns die Gröditzer Damen abermals, doch dann sollte ihnen erst 

18:12 aus. Durch konsequente Abwehrarbeit, einer Dreierparade von Romi innerhalb von 15 Sekunden und schnel-
-

zu verschmerzen und wir konnten das Spiel mit einem 8-Tore-Vorsprung beenden.
Fazit: Man hat das Gefühl unsere Damen spielen sich derzeit von Spiel zu Spiel in einen Rausch. Wie auch in den 
letzten Spielen überzeugten sie durch eine stabile Abwehr und einfallsreichen Angriffszügen. Durch die Bank weg 

nur Lob von den Rängen zu hören. Nicht nur der Trainer unserer Herren sprach von dem "besten Spiel der Frauen", 

wo sie will und Katja ist unerträglich auf der Bank, wenn ihr etwas nicht passt.

nächsten Punkte gegen einen Tabellennachbarn mitnehmen. WEITER SO MÄDELS!!!

und dies wirklich sehr sehr gut gemeistert hat. Natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Zuschauern, welche die 
Mädels wieder einmal gnadenlos nach vorne getrieben haben.

Manuela A., Jule J. (2), Antje W. (2), Daniela B. (4+2), 

Im Tor: Romi S.
Trainer: Stefan B.

Gelbe Karten: Dipps 3 - Gröditz 2
2-min: Dipps 5 - Gröditz 2
7-m: Dipps 3 - Gröditz 11


