MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (ab Februar)

                                    Saison 2017/2018
Aktuelles
Gesamtspielplan
Spielberichte (Aug-Nov)
Spielberichte (Nov - Feb)
Spielberichte (ab Februar)
Mannschaften
Schiedsrichter
Trainingszeiten
Jugendpaten

1. Damen schafft mit dem Sieg im letzten Saisonspiel gegen den
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Hauptverein

In der 2. Runde der Relegation zur Landesliga reisten wir morgen früh
nach Hänigsen. Wir waren tatsächlich schon weiter gekommen, als wir
ursprünglich gedacht haben.
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So funktioniert
Bildungsspender...

Im ersten Spiel trafen wir auf den TSV Friesen Hänigsen. Das Team
kannten wir schon aus Vorrelegation. Die Spielzeit betrug lediglich
zweimal 12 Minuten mit 5 Minuten Halbzeitpause. Nach 1 ½ Minuten
gelang Anne das erste Tor. Rasch glich der TSV aus und ging selbst
3:1 in Führung. Amelie brachte uns dichter heran (4:2) und Jule hielt
uns im Spiel (5:3, 6:4). Dann aber erzielte Dana in der 10. Minute von
links außen zwei Tore und brachte den Ausgleich (6:6). Die Abwehr
stand gut, alle kämpften zusammen. Beim Halbzeitpfiff stand es 7:7.
Alles auf Anfang… Beide Teams waren in der Hälfte zwei gleich auf
(8:8). Fünf Minuten fiel nach dem 9:8 für den TSV kein Tor. Caro
erwischte einen super Tag und brachte einige Male die Gastgeber ins
Schwitzen. Dennoch in der 19. Minute gerieten wir 11:8 in den
Rückstand. Nicht ganz unbeteiligt war daran auch eine gewisse
Schiedsrichterin die ganz interessante Entscheidungen gegen uns traf
und Jule wurde durch einen „Pferdekuss“ auf den Oberschenkel
ausgebremst…Den Rückstand schafften wir in der verbliebenen Zeit
nicht mehr aufzuholen und verloren das Spiel leider 12:10. Es
mangelte nicht an Torchancen für den MTV in diesem Match, nur
erkannt und genutzt wurden viele nicht.
Spielbericht

Im zweiten Spiel trafen wir auf eine uns völlig unbekannte Mannschaft

http://mtvauhagen-handball.de/spielberichte-ab-februar/[13.08.18, 06:06:18]

MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (ab Februar)

Hier finden Sie uns:
Sie wollen Mitglied werden?
Kontakt
Eintrittserklärung
Eintrittserklärung_online.pd
PDF-Dokument [92.1 KB]
Informationspflichten
nach Artikel 13 und 14
DSGVO
Informationspflichten.pdf
PDF-Dokument [32.4 KB]

Karten für Die Recken
Bestellformular_Vereinspart
PDF-Dokument [660.0 KB]

HSV Warberg/Lelm. Leider verschlief das Team die komplette erste
Hälfte. Die gegnerische Abwehr lud zum Torewerfen ein, doch erkannt
haben die Mädels das offensichtlich nicht…oder es scheiterte einfach
an der Umsetzung. Die Abwehrleistung war gut, darum auch nur 5
Gegentore in 12 Minuten. Allerdings schafften wir lediglich 2, was
eindeutig zu wenig ist. In die zweite Hälfte starten wir gut, Anne
brachte und 5:4 heran, Dana hielt uns im Spiel und Lisa gelang in der
17. Minute der Ausgleich (7:7). Annalena brachte uns per 7-Meter
sogar in Führung, die aber lediglich 20 Sekunden später bereits dahin
war. Einige Nachlässigkeiten in der Abwehr am Ende und eine zu
schwache Chancenverwertung, brachte uns eine weitere Niederlage
(10:8) ein.
Spielbericht

Im dritten Spiel trafen wir auf die uns gut bekannte HSG Langenhagen.
Beide Teams waren das gesamte Spiel auf Augenhöhe. Erst in der 3.
Minute gelang Iman das erste Tor und in der 4. Minute Anne (2:0),
aber bereits in der 5. Minute glich die HSG aus (2:2). Beim 4:4 gings in
die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte uns Anne 6:4 in
Führung. Per 7-Meter traf Annalena zum 7:5 und Anne hielt den
Abstand (8:6, 9:7), doch am Ende verloren wir die Nerven und die
HSG glich zum 9:9 aus. Das sich daran anschließende 7-MeterWerfen konnten wir leider auch nicht für uns entscheiden…

MTV Satzung
MTV-Satzung.pdf
PDF-Dokument [2.4 MB]

Spiebericht

Das vierte Spiel, gegen die JSG Allertal, war unser schlechtestes Spiel
in diesem Turnier. In den beiden letzten Turnieren war es uns
gelungen, noch vorhandene Reserven zu aktivieren und gute Spiele zu
absolvieren. Nicht so heute. Alle wirkten lauffaul und unmotiviert, kein
Druck mehr auf die gegnerische Abwehr. Viele Fehler im unserem
Angriff, brachte der JSG schnelle leichte Tore. Bereits nach 5 Minuten
lagen wir 0:4 zurück, bevor Anne endlich das erste Tor gelang. Nach 9
Minuten stand schon 1:9 auf der Anzeigentafel. Mir tat es sehr leid für
Caro, die im Tor durch ihre sehr gute Leistung, schlimmeres
verhinderte. Kurz vor der Pause gelangen Rabea und Lisa zwei
Anschlusstreffer (3:10). In der zweiten Hälfte bemühte sich der Angriff
mehr, konnte aber die herbe Klatsche (10:20) nicht mehr verhindern.
Sehr schade Mädels.
Am Ende des Turniers schieden wir als Tabellenvorletzter aus der
Relegation aus. Es war aber auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung für
viele Spielerinnen und man konnte auch einiges mitnehmen. Spaß
hatten wir natürlich auch…
Mit dabei waren:
Iman, Aliyah, Lilli, Jasmin, Jule, Anne, Lisa W., Dana, Rabea,
Annalena, Amelie, Caro (Tor)
Ann-Sophie, Thorben und Nico unterstützten als Motivatoren auf der
Bank gemeinsam mit den Eltern auf der Tribüne das Team.
Spielbericht

04.05.2018
1. Damen
Spielbericht

29.04.2018
1. Damen
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In der Frauenhandball-Landesliga hat sich der MTV Auhagen durch einen 30:26
(14:14)-Auswärtssieg beim MTV Großenheidorn die Chance auf den Klassenerhalt
bewahrt.   mehr
Spielbericht

1. Herren
TuS Vinnhorst III vs MTV Auhagen
27:36 (8:18)
Zum Abschluss ein ungefährdeter Auswärtssieg !
Das Spiel war bis zur 14.Spielminute ausgeglichen, was sicher daran lag, dass wir uns zu
viele Abspielfehler leisteten und unsere Torchancen nicht konsequent nutzten.
Dann konnten wir kontinuierlich den Abstand vergrößern und gingen mit einem 10 Tore
Vorsprung in die Kabine – zu diesem Zeitpunkt hätten wir bereits höher führen müssen, hatten
aber trotzdem unseren Gegner bereits aufgezeigt, dass es an diesem Tag nur einen Sieger
gibt.
Der zweite Durchgang war durchwachsen: jedes Team erzielte im Wechsel seine Tore und wir
ließen in unserer Konzentration nach, was aber auf Grund des Vorsprungs kein Wunder war.
In diesem Spiel zeigte Leon erneut eine ansprechende Leistung im Tor - das Team spielte in
der 2.Halbzeit viel für Sören, damit er seinen Titel als Torschützenkönig in der Liga bekommt
– was auch geklappt hat!!
Nach dem heißen Spiel nahmen noch einige Spieler ein Bad im Mittellandkanal um sich
abzukühlen, bevor die Heimreise angetreten werden konnte.
Vor der Sporthalle in Sachsenhagen konnten wir den Abend in gemütlicher Runde ausklingen
lassen.
Torschützen: Max 1, Eric 8, Olli 5, Christian 2, Sören 13, Andy 5, Tobi B. 1, Pascal 1
                                                                                                                     

   Benno

Spielbericht

2. Herren
MTV Auhagen 2 - Garbsener SC 3    23:33
Zum letzten Punktspiel der Saison hatten wir die 3.Mannschaft vom Garbsener SC
zu Gast. Die Konstellation vor dem Spiel war für uns nicht gerade positiv. So
hatten wir mit Nico und Jan nur zwei gelernte Aufbauspieler. Zudem fehlte mit
Carsten (hat sich am Vortag bei den alten Herren verletzt), ein wichtiger Spieler,
nicht nur in der Deckung. Aber selbst mit dieser "Rumpftruppe" konnten wir das
Spiel in den ersten 10 Minuten offen gestalten. Anschließend konnten sich die
Garbsener SC das erste Mal mit drei Toren absetzen und wir waren nicht in der
Lage den Rückstand wieder auszugleichen, obwohl die Möglichkeiten gegeben
waren. Es war der Mannschaft deutlich anzumerken, daß sie nicht eingespielt ist
und so war es auch kein Wunder, dass die Gäste zur Halbzeit deutlich mit 11:15
in Führung lagen. In der zweiten Halbzeit gelang es uns nicht, den Vorsprung zu
verringern, nein im Gegenteil...die Garbsener verstanden es unsere Schwächen zu
nutzen und diese durch zahlreiche Konter zu bestrafen. So ist auch hohe
Niederlage zu erklären. Danke an Jan Klatte, der in Bremen arbeitet und versucht
zu jedem Spiel anwesend zu sein...Besten Dank natürlich auch an Olaf Lehmkuhl,
der sein letztes Spiel für den MTV gespielt hat.
Fazit: Nur einen oder zwei Halbe reichen nicht aus, obwohl Jan ein sehr gutes
Spiel gemacht hat. Mit nur 8 Feldspielern und davon 6 Kreis- oder Außenspieler
ist kein Blumentopf zu gewinnen.
Es spielten: Kalle, Olaf, Jan(8), Thorben(2), Jon(1), Basti(1), Nico(6), Stephan,
Heinz, Uwe

Spielbericht

28.04.2018
alte Herren
Spielbericht

22.04.2018
männliche D-Jugend
Heute nun das letzte Spiel in dieser Saison. Zu Gast hatten wir den
Garbsener SC (Platz 4). Wir wollten an das gute Ergebnis vom letzten
Wochenende anknüpfen, was uns leider gelang, wohl auch weil der
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Gegner ein deutlich stärkerer und vor allem körperlich überlegener
war.
Nach drei Minuten lagen wir 0:3 zurück. Zu viele Abspiel- und
Fangfehler im Angriff, verschafften den Gegnern immer wieder die
Chance zu Tempogegenstößen, die zum Glück häufig nicht verwandelt
werden konnten. In der 5. Minute gelang Jamie endlich das erste Tor
(1:3). Die Abwehr arbeitete gut zusammen, doch leider bekamen wir
deren Kreisläufer und Mittelspieler nicht in den Griff. In der 9. Minute
gelang Jamie das zweite Tor (2:8) und in der 12. Minute das dritte
(3:8). Auch Tor vier (16. Minute) und Tor fünf (19. Minute) wurden von
Jamie vollstreckt. Dann ging es in die Pause (5:11). Nur sechs Tore
lagen wir zurück. Das war gar nicht so schlecht.
Marvin am Kreis machte es ähnlich wie Jamie. Tor sechs (21. Minute)
und Tor sieben (23. Minute) hielten uns im Spiel (7:14). Der Angriff
ackerte unaufhörlich, aber die körperliche Überlegenheit einiger
Gegenspieler machte sich doch bemerkbar. Die Chancenverwertung
war einfach nicht gut genug. Nach 30 Minuten lagen wir bereits 8:18
zurück. Doch das Team gab nicht auf. Kämpfte um jeden Ball und
tatsächlich am Ende waren es lediglich 11 Tore Unterschied (10:21).
Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Weiter so.
Mir dabei waren:
Moritz, Lukas, Henning, Adrian, Luca, Ben, Nils (1), Jamie (5), Julian,
Owen (2), Marvin (2), Torben, Dean-Martin, Timo
Spielbericht

21.04.2018
1. Herren
MTV Auhagen vs Mellendorfer TV
32:28 (14:12)
Mit voller Truppe kein Problem !!
In eigener Halle mit nahezu voller Truppe machten wir die Niederlage aus dem Hinspiel wett.
Die Verantwortlichen des Mellendorfer TV waren im letzten Jahr unseren Wunsch auf
Spielverlegung nicht nachgekommen und so reisten wir mit einem sehr übersichtlichen Kader
– incl. Unterstützung der 2.Herren – nach Mellendorf und verloren (erwartungsgemäß).
Für das Rückspiel mussten wir uns nicht viel vornehmen, denn die Motivation war
ausreichend vorhanden: der Tabellenführer reist an und die Umstände, wie die Hinspiel
Niederlage zu Stande kam.
Das Spiel begann ausgeglichen – keine Mannschaft setzte sich ab – was sich mit dem 7:7 in
der 15.Spielminute wiederspiegelte.
Durch einen konstruktiven Spielaufbau – einer Abwehr, die während des Spiels griffiger
wurde, konnten wir uns bis zur 25. Spielminute mit 14:10 absetzen.
Die Gäste ließen jedoch nicht locker und kamen auf 14:12 heran.
In der ersten Phase der der 2.Halbzeit hatten wir einen Durchhänger: Mellendorf glich schnell
aus, da wir in der Abwehr nicht konsequent arbeiteten und die Angriffe zu hektisch vortrugen
und abschlossen.
Bis zur 42.Spileminute identischer Verlauf wie im ersten Durchgang: ausgeglichenes Spiel.
Dann konnten wir uns aber auf 3 Tore Vorsprung absetzen (44.Spielminute). Wir hielten
konstant einen Anstand von zwei Treffern bis zur 52.Spielminute.
Nach unserem Zwischenspurt und einer 6 Tore Führung (57.Spielminute) war das Spiel
entschieden.
Wir waren an diesem Tag das bessere Team: spielerisch besser – mehr Willen, um zu siegen
– eine stabile Abwehrreihe – schnelles Spiel nach vorn (1. Und 2.Welle) und zwei starke
Torhüter.
Leon bot in seiner fast 40 minütigen Einsatzzeit wieder eine klasse Leistung und wurde von
Florian abgelöst, der seinerseits ebenfalls eine gute Partie ablieferte und auch zum Sieg
beitrug.
Einen Wehrmutstropfen gab es dennoch:
das Spiel hatte mehr Zuschauerzuspruch verdient – der Tabellenführer war immerhin
angereist.Das gute Wetter hatte vielleicht den einen oder den anderen davon abgehalten, den
Weg zur Halle zu machen.
Torschützen:
Tobi R. 6, Max 2, Uwe L. 2, Sören 10, Tobi B. 2, Jon 2, Eric 4, Christian 4
                                                                                                                                 Benno
Spielbericht
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weibliche B-Jugend Relegation zur Landesliga 1. Runde
Der Gegner im ersten Spiel, SG Teuto Handball, war uns völlig unbekannt. Die BJugend hat bisher in der ROL und die C-Jugend in der OL gespielt. Wir begannen
sehr nervös, vor allem im Angriff. Die Abwehr arbeitete gut zusammen. In der
zweiten Minuten gelang Anne das erste Tor. Danach gerieten wir zunächst 3:1 in
den Rückstand, konnten aber beim 3:3 in der 7. Minute wieder ausgleichen.
Wieder ging die SG in Führung (5:3), aber Jule hielt uns im Spiel (5:4) und Anne
tat es ihr gleich (6:5). Beim 7:6 gings in die Pause. Bis dahin eine gute
Mannschaftsleistung. Wir erwischten einen schlechten Start in Hälfte zwei (10:6),
viele Chancen wurden liegen gelassen und die genutzten nicht verwertet. Jule
brachte uns zwar wieder dichter heran (10:8), dennoch gelang es uns nicht das
Spiel noch zu drehen. Am Ende mussten wir uns 13:10 geschlagen geben.
Dennoch eine beachtliche Leistung.
Spielbericht
Beim zweiten, und für uns wichtigstem Spiel, gegen die HSG Exten-Rinteln waren
alle hoch konzentriert. Kannten wir das Team doch aus dem kürzlich
durchgeführten Freundschaftsspiel...Den 0:1 Rückstand glich Jule in der 3. Minute
wieder aus, Dana tat es ihr gleich (2:2), ebenso Iman (3:3). Die knappe Führung
dank Anne (4:3, 5:4) hielt nicht lange (5:5) und beim 7:7 gings in die Pause. Die
Abwehr bekam einfach die Einläufer nicht in den Griff, immer wieder wurden die
Auhäger hinterlaufen und brachte der HSG leichte Tore.
In der zweiten Hälfte waren bei Teams zunächst gleich auf (8:8, 9:9, 10:10). Ab
der 22. Minute kamen wir immer besser ins Spiel. Die Abwehr wirkte manchmal
wie eine Wand. Wir bauten die Führung bis zum 15:10 und brachten das Spiel
sicher nach Haus (15:11). Super Mädels. Zwei wichtige Punkte.
Spielbericht
Im dritten Spiel, das mit nur einer kleinen Pause direkt dem zweiten folgte, trafen
wir auf den stärksten Gegner des Turniers, dem TuS Bothfeld. Sowohl die CJugend wie auch die B-Jugend war in der Saison in der Landesliga aktiv.
Ob es nun der Respekt vor dem Gegner oder einfach die Luft raus war, man weiss
es nicht, aber wir verkauften uns ganz schrecklich unter Wert. Nach einer Minute
stand es bereits 3:0. Rabea gelang dann in der 2. Minute unser erstes Tor. Weiter
ging die wilde Fahrt...in der dritten Minuten lagen wir bereits 4:1 zurück. Die
Abwehr stand danach noch relativ gut, aber die Laufbereitschaft fehlte bei vielen
Spielerinnen, kaum mehr Druck aufs Tor und eine sehr schlechte
Chancenverwertung brachten uns über zur Pause einen Rückstand von 7:1. Die
Hälfte zwei wurde etwas besser. Es gelangen uns wenigstens 5 Tore. Dennoch
unser schlechtestes Spiel an diesem Tag, das am Ende 16:6 verloren ging. Aber
das Schlimmste war, dass sich Caro im Tor so schwer verletzte, dass sie wohl
länger ausfallen wird. Ein dickes Lob an dieser Stelle noch an Annalena, die dann
eingesprungen ist und ihre Sache im Tor wirklich gut gemacht hat.
Spielbericht
Fazit: Wir sind eine Runde weiter und müssen am 05.05.2018 in Hänigsen erneut
unser Können unter Beweis stellen!

15.04.2018
1. Herren
Spielbericht

1. Damen
Spielbericht

Vorrelegation weibliche B-Jugend
Im ersten Spiel trafen wir auf den TV E Sehnde. Einige waren uns aus der CJugend bekannt. Beide Teams waren gleich auf, keiner konnte sich absetzen. Die
Abwehr arbeitete gut zusammen und alle kämpften. Zur Halbzeit stand es 7:7. Die
7:8-Führung glich Anne in der 17. Minute wieder aus und brachte uns in der 18.
Minute in Führung (9:8). Doch die Gegner glichen in der 22. Minute wieder aus
(10:10). Wieder hatten den stärkeren Siegeswillen und Anne (11:10) und Jule
(12:10) machten den Sack zu und auch die Auszeit des TV eine Minute vor Schluß
brachte dank einer super Abwehrleistung keine Änderung mehr.
Spielbericht
Im zweiten Spiel trafen wir auf den SC Langenhagen. Gegen dieses Team hatten
wir vor geraumer Zeit bereits zwei Freundschaftsspiele absolviert. Vielleicht auch

http://mtvauhagen-handball.de/spielberichte-ab-februar/[13.08.18, 06:06:18]

MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (ab Februar)
deswegen taten wir uns sehr schwer. Fanden überhaupt nicht ins Spiel und lagen
nach dem 1:1 bereits in der 9. Minute 5:1 zurück. Der gesamte Angriff kam über
die Mitte, die außen bekamen keine Bälle oder die Anspiele waren so schlecht,
dass sie diese überhaupt nicht verwerten konnten. Einzig Rabea ackerte für zwei.
Zur Halbzeit lagen wir 5:2 zurück. in der zweiten Hälfte lief es etwas besser und
wir kamen nach drei Toren in Folge in der 15. Minute 6:5 heran. Amelie hielt uns
im Spiel (7:6). Aber am Ende mussten wir uns 9:7 geschlagen geben. Keine
Glanzleistung dieses Spiel. Fest stand, da musste der MTV eine ganze Schippe
drauf legen bei den letzten zwei Spielen.
Spielbericht
Der Garbsener SC war wohl der schwächste Gegner bei diesem Turnier. Über ein
1:2 bauten wir bis zur Pause unsere Führung aus (1:7). Jule war kaum zu
stoppen. In der zweiten Hälfte schalteten wir einen Gang zurück um uns für das
letzte Spiel zu schonen. Große Freude in der 16. Minute, Lisa C. gelang ihr erstes
Tor. Am Ende brachten wir die zwei Punkte sicher und entspannt nach Hause
(4:12).
Spielbericht
Für das letzte Spiel, gegen den stärksten Gegner, TSV Friesen Hänigsen,
mobilisierten wir noch einmal alle Kräfte, obwohl einige Spielerinnen bereits etwas
angeschlagen waren. Beide Teams trafen sich auf Augenhöhe. Die Abwehr
arbeitete sehr gut zusammen und Caro im Tor wuchs über sich hinaus. Über ein
3:3 und 4:4 ging es beim 5:5 in die Pause. Jule ackerte für zwei. In die zweite
Hälfte starteten wir gut. Über ein 6:6 und 7:7 gerieten wir erst in der 17. Minute
in den Rückstand (7:9). Jule hielt und zwar im Spiel (8:9), aber wir bekamen
einfach die Haupttorschützing des TSV nicht in den Griff, die 9 Tore beisteuerte. In
der 21. Minuten lagen wir 9:11 zurück. Nach einer Auszeit in der 23. Minute beim
Stand von 9:13) gelangen uns noch zwei Tore zur Ergebniskorrektur (11:13).
Trotz der Niederlage eine super Mannschaftsleistung.
Spielbericht

männliche D-Jugend
Beim Spiel in Bodenwerder wurde ich von Holger und Melanie auf der
Bank vertreten, da ich zeitgleich mit der w B die Vorrelegation zur
Landesliga in Langenhagen absolvierte. Nach der langen Fahrt waren
alle etwas müde und starteten träge in das Spiel. In der zweiten Minute
schaffte Nils den Ausgleich (1:1). Nach dem 2:2 durch Ben bauten wir
die Führung aus (2:5). Hielten den TV auch auf Distanz bis zur
Halbzeit (5:8). Dean-Martin der den fehlenden Timo im Tor vertrat
machte seine Sachen hervorragend. Owen ackerte in der Abwehr für
zwei.
In der zweiten Hälfte bauten wir nach dem 6:9 die Führung weiter aus,
dabei waren Ben und Owen kaum zu stoppen (7:14). Adrian erhöhte
die Distanz in der 35. Minute (9:17). Einige Nachlässigkeiten brachten
die Gastgeber noch einmal dichter heran, so dass wir am Ende das
Spiel 14:19 gewannen.
Eine super Mannschaftsleistung mit viel Kampfgeist. Wenn man
bedenkt, dass wir das Hinspiel noch 12:23 verloren haben, ist hier eine
deutliche Steigerung des Teams zu erkennen.
Mit dabei waren: Lukas (2), Adrian (1), Moritz, Luca, Ben (5), Nils (4),
Jamie (2), Julian, Owen (5), Marvin, Torben, Dean-Martin (Tor)
Spielbericht

13.04.2018
1. Damen
Spielbericht

08.04.2018
1. Herren
MTV Auhagen vs SC Germania List
29:23 (15:11)

http://mtvauhagen-handball.de/spielberichte-ab-februar/[13.08.18, 06:06:18]

MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (ab Februar)

Ungefährdeter Sieg !
Zu Beginn war die Partie bis zur 8.Spielminute ausgeglichen. Dann
kamen unsere starken 15 Minuten, wo wir uns auf 15:7 absetzten.
Zum Ende der ersten Halbzeit leisteten wir uns aber ein paar
Unkonzentrietheiten, die der Gast nutzte und auf 15:11 herankam.
Den zweiten Durchgang gestalteten wir zunächst wieder sehr
engagiert und hatten in der 45.Spielminute den Vorsprung auf 24:15
ausgebaut.
Dann erlaubten wir uns technische Fehler und schlossen unsere
Chancen nicht konsequent ab. Dadurch bauten wir den Gegner wieder
auf, der seinerseits unsere schwächeren 10 Minuten zur
Ergebniskorrektur ummünzte.
In der Schlussphase waren wir jedoch wieder „richtig“ im Spiel und
stellten einen 6 Tore Vorsprung sicher.
Germania List hatte eine sehr gute Rückzugsbewegung, sie konnte
aber unser Tempospiel nicht unterbinden. Besonders in Halbzeit eins
warf Leon mehrere gute Pässe auf unsere schnellen Außen Tobi und
Pascal.
In den Phasen, wo wir die Angriffe durchdacht vortrugen, belohnten wir
uns sehr oft mit einem Tor.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir über die gesamte Spielzeit die
bessere Mannschaft waren und verdient gewonnen haben.      
Benno
Torschützen:
Pascal 2, Tobi R. 10, Max 3, Andy 1, Olli 1, Sören 7, Eric 4, Christian
1
Spielbericht

2. Herren
MTV Auhagen-MSG Engelbostel-Schulenburg/Odin       25:22 (10:9)
Erneut einem klaren Favoriten ein Bein gestellt…
In das vorletzte Heimspiel gingen wir wohl mit der jüngsten Mannschaft ever auf
die Platte. Und die Jungs taten sich echt schwer. Immerhin stand es zur 15.
Minute 1:4 für den Gast. Bis dahin hatten wir zahlreiche Chancen zur möglichen
Führung ausgelassen. Doch danach fing sich das Team und begann endlich
HANDBALL zu spielen. Nach 20 Minuten konnten wir den Ausgleich erzielen und
Dank einer sehr guten Leistung von Leon mit 10:9 zur Halbzeit in die Kabine
gehen. Die zweite Halbzeit fing sehr ausgeglichen an. Nach ca. 40 Minuten
konnten wir uns   eine 3-Tore-Führung erspielen. In der 55.Minuter bekam jedoch
der MTV innerhalb von 12 SEKUNDEN zwei Zeitstrafen. Dadurch drohte das ganze
Spiel noch einmal zu kippen. Doch der MTV behielt die Ruhe und hatte mit Kalli
einen sicheren Knipser. Und so blieben die zwei Punkte in Auhagen.
Fazit: Die Jungen können einen schönen Handball miteinander spielen.......Danke
dafür

Es spielten: Kalli(9), Nico(6), Max(6), Jan(3), Thorben(1), Basti, Jon, Leon, Uwe
F, Heinz, Stephan, Uwe L.                                                        
                                                                                                            
Spielbericht

Alte Herren
Spielbericht

1. Damen

Schramme frustriert
Wie erwartet hat der Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen sein Auswärtsspiel
beim Tabellenvierten DJK BW Hildesheim mit 26:35 (13:16) verloren. Der MTV
schaffte es dadurch nicht, im Abstiegskampf Boden gutzumachen. Die Pleite
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hinterließ mehr als Frust, vor allem bei Coach Bernd Schramme.     mehr
Spielbericht

männliche E-Jugend
Bei dem heutigen Turnier in Bad Nenndorf ging es wieder gegen die HSG
Schaumburg-Nord, HSG Nienburg, HSG Loccum/Stolzenau und HSG
Langenhagen.
Irgendwie waren die Auhäger Jungs noch nicht ganz wach und verloren tatsächlich
ihr erstes Spiel in dieser Saison gegen die HSG Nienburg III. Aber nicht weil der
Gegner wirklich besser war, sondern weil der MTV eine ganz schwache Vorstellung
bot.
In den drei weiteren Spielen erlangte das Team wieder Normalform und gewann
klar und mit einer super Mannschaftsleistung die übrigen drei Spiele.
Das war eine klasse Saison, die ihr gespielt habt. Ganz viel dazu gelernt und vor
allem wird inzwischen wirklich zusammen gearbeitet.

07.04.2018
männliche D-Jugend
Heute hatten wir den Tabellen 3. TuS Wettbergen zu Gast. Das
Hinspiel haben wir 32:10 verloren. Körperlich waren uns die Gegner
deutlich überlegen. Teilweise gingen unsere Spieler denen nur bis zum
Bauchnabel. Ein wirklich schwieriges Unterfangen. Nach 3 Minuten
lagen wir 0:2 zurück, dann gelang Adrian in der 4. Minute das erste
Tor. Die Abwehr kämpfte, konnte aber nicht verhindern, dass wir
bereits nach 10 Minuten 1:8 und nach 14 Minuten 1:12 zurücklagen.
Aber Aufgeben gilt nicht. In der 16. Und 17. Minuten gelangen
Henning zwei Treffer vom Kreis (3:13). Beim 3:15 ging es in die
Pause. Die Jungs gaben wirklich alles…
In der zweiten Hälfte gelang Jamie gleich das vierte Tor und Owen
verringerte den Abstand durch zwei Treffer in Folge (6:16). Ben kam
jetzt immer besser ins Spiel (7:18) und Torben, der heute sein erstes
Spiel absolvierte, traf in der 32. Minute zum 9:19. Leider verletzte sich
Flo so schwer, dass er nicht weiterspielen konnte. Die Mannschaft gab
nicht auf, kämpfte bis zum Schluss und musste sich am Ende 13:26
geschlagen geben. Jedoch immer noch besser als das Ergebnis des
Hinspiels (32:10).
Mit dabei waren: Henning (2), Adrian (2), Luca, Ben (4), Nils, Jamie
(1), Julian, Owen (3), Torben (1), Dean-Martin, Timo (Tor), Florian
Spielbericht

13.03.2018
1. Herren
Spielbericht

11.03.2018
1. Herren
Spielbericht

männliche E-Jugend
Heute reisten wir zum Turnier nach Loccum. Bis auf Matti waren alle
Spieler (13) an Bord. Gute Voraussetzungen, die wir bisher noch bei
keinem Turnier hatten…
Im ersten Spiel ging es gegen die HSG Nienburg III, die waren beim
letzten Turnier unser schwierigster Gegner und wir hätten fast
verloren…aber heute waren sie nur mit 6 Spielern angereist. Obwohl
ein Springer jeweils in Angriff und Abwehr aktiv war, gewannen wir am
Ende 15:0.
Im zweiten Spiel ging es gegen die HSG Schaumburg-Nord. Obwohl
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sie uns körperlich überlegen waren, spielten unsere kleinen Flitzer sie
manchmal schwindelig. Immer wieder gewannen wir die Zweikämpfe
an der Mittellinie und in der gegnerischen Hallenhälfte. Am Ende
musste sich die HSG 6:15 geschlagen geben.
Es folgte die HSG Loccum/Stolzenau, die uns ja schon bestens
bekannt ist. Bereits das 7. Mal trafen wir auf sie. Heute als Ausrichter
waren sie auch tatsächlich mal nicht in Unterzahl. Dennoch gewannen
wir 14:4.
Das letzte Spiel, welches unser erstes gegen die HSG Langenhagen
war, da sie in den beiden letzten Turnieren nicht erschienen sind,
verlief ebenfalls sehr positiv. Mit vereinten Kräften und einer super
Mannschaftsleistung gewannen wir auch dieses Spiel 2:14.
Alles in allem eine beachtliche Leistung. Fast alle warfen Tore und
man konnte viele gute Zuspiele auf die freistehenden Mitspieler sehen.
Auch Pässe vom Torwart bis hin zum gegnerischen 9-Meter gab es. In
der Abwehr wurden alle Zweikämpfe aufgenommen und meistens und
vor allem fair gewonnen. Auch im Tor wechselten sich Henning,
Adrian, Jamie, Riccardo und Ben ab und alle machten ihre Sache ganz
wunderbar. Weiter so Jungs…ein Turnier haben wir noch…
Mit dabei waren: Ben, Elias, Lukas, Jamie, Luca, Florian, Julian,
Adrian, Moritz, Levon, Henning, Islam, Riccardo

10.03.2018
2. Herren
Am 10.03. musste unsere 2te Herrenmannschaft gegen den Tabellenführer HSG
Idensen/ TuS Wunstorf in Großenheidorn antreten. Nachdem die älteren Spieler
aus persönlichen oder beruflichen Gründen nach und nach abgesagt hatten,
standen Karl und Beate, die die Vertretung für den ebenfalls verhinderten Uwe
übernommen hatten, mit einer, bis auf wenige Ausnahmen, U21 Mannschaft in
der Halle.                        Egal- dann eben Jugend forscht.
Aufgrund fehlender Alternativen musste unser Rechtsaussen Pascal die
Mittelposition übernehmen und hat diese ungewohnte Aufgabe hervorragend
gemeistert. Wenn er zwischendurch an seine Grenzen kam, hat er mit Kreisläufer
Nico die Positionen getauscht, was super geklappt hat. So kamen immer wieder
neue Impulse für unsere Mannschaft und neue Aufgaben für die gegnerische
Abwehr dabei heraus.
Diese junge, ungewohnt aufgestellte Mannschaft hat etwas gebraucht um sich
aufeinander einzustellen- aber dann Attacke! Hinten wie vorne haben sie
miteinander geackert, und das Feld langsam aber sicher von hinten aufgerollt.
Leon hat im Tor eine starke Vorstellung gezeigt, unsere schnellen Aussen Jon und
Thorben haben die Gegner immer wieder ins Laufen gebracht.
In der 1ten Halbzeit haben wir zwischenzeitlich mit 5- 6 Toren zurückgelegen,
aber die Jungs haben nie aufgegeben, sich an die Anweisungen der Bank gehalten
und weiter gekämpft.
Am Ende ging das Spiel gegen den Tabellenführer zwar mit 2 Toren verloren, aber
alle durch die Bank können trotzdem auf sich und ihre gezeigte Leistung stolz
sein! Weiter so!
Mitgespielt haben Leon, Olaf, Thorben(2), Tobias(3), Pascal(2), Max(8), Jon(2),
Nico(5), Daniel(2), Bastian und Jan
Spielbericht

04.03.2018
weibliche C-Jugend

Leider war heute schon das letzte Spiel der JMSG
Auhagen/ Schaumburg-Nord und das ausgerechnet gegen
die HSG Loccum/ Stolzenau. An das Hinspiel möchte sich
am liebsten niemand von uns erinnern... unser
schlechtestes Spiel. Außerdem gab es ziemlich viel Streit
auf der Tribüne zwischen den Zuschauern. Wir hatten keine
Lust auf Wiederholung. Dass wir auf Josina, Julia und Alia
verzichten mussten, machte das Ganze auch nicht besser.
Bis zum 1:1 war die Welt noch in Ordnung. Nach 3 Minuten
lagen wir bereits 1:3 zurück. Die Abwehr arbeitete gut
zusammen, aber im Angriff waren wir zu harmlos. Zu viele
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Chancen blieben ungenutzt. Dennoch über ein 2:5
kämpften wir uns heran (5:6, 6:7) und glichen beim 7:7 per
7-Meter durch Melissa aus. Doch es gelang uns nicht, das
Spiel zu drehen (8:10, 10:11). Beim 11:13 gings in die
Pause. Doch auch in der zweiten Hälfte liefen wir nur dem
Rückstand hinterher (14:15, 16:18, 17:20). Immer wieder
gaben wir der HSG durch unsere Abspiel-/Fangfehler im
Angriff die Möglichkeit zu schnellen einfachen Toren. Selbst
aber waren wir zu langsam im Umschalten. Auch in den
letzten 10 Minuten (19:24) trotzdem alle Kräfte noch einmal
mobilisiert wurden, gelang es uns nicht, das Spiel für uns
zu entscheiden (20:24), statt dessen wuchs die Tordifferenz
(22:26, 22:29). Dennoch ein 23:29 ist schon deutlich besser
als das Ergebnis des Hinspiels (33:17).
Alles in allem war es eine gute Saison. Wir haben es
geschafft, zu einem Team zusammen zu wachsen, in dem
man freundschaftlich und sportlich fair miteinander umgeht.
Die Gründung der JMSG war eine richtige Entscheidung,
von der alle profitiert haben. Vielen Dank auch an alle
Eltern, die das durch ihre Unterstützung auch
fahrtechnisch, ermöglicht haben, im Sinne der Mädchen.
Mit dabei waren: Melissa (5), Jasmin (3), Jule (6), AnnSophie, Lilli, Annalena (2), Aliyah, Laura (Tor), Iman (7)
Spielbericht

männliche D-Jugend

Wir reisten heute zum Tabellen-Letzten dem HV
Barsinghausen 2. Das Hinspiel war unser erster Sieg in
dieser Saison. Daran wollten wir anknüpfen. Leider
mussten wir auf Ben, Lukas und Florian heute verzichten,
dafür absolvierte Adrian sein erstes Spiel in der D-Jugend
und machte seine Sache, vor allem in der Abwehr sehr gut.
Nach nicht mal zwei Minuten stand es bereits 2:2. Die
Abwehr arbeitete nicht gut zusammen und im Angriff
warfen wir viele Bälle einfach weg. Torwürfe glichen eher
Rückpässen um gegnerischen Torwart. Die Folge war ein
Rückstand (4:2) der bis zum 6:4 blieb. Erst in der 15.
Minute gelang uns der Ausgleich (6:6). Beim 7:7 gings in
die Pause.
So konnte es nichts mit dem Sieg werden…das war der
Mannschaft klar. Viel mehr Druck aufs Tor und Bewegung
ohne Ball waren die Devise. Zusammenspiel war gefordert.
Die zweite Hälfte begann eher schwach (8:8), aber dann
kamen wir richtig in Fahrt gingen in Führung (8:9) und
bauten diese bis zum 8:14 aus. Die Abwehr arbeitete
endlich im Team und Timo im Tor brachte die Barsinghäuser zur Verzweiflung. In der 31. Minute gelang den
Gastgeber erst das nächste Tor (9:14). Wir bauten den
Vorsprung weiter aus (9:18). Wechselten dann in den
letzten fünf Minuten munter durch und probierten aus. Am
Ende gewannen wir verdient 12:20.
Eine super Mannschaftsleistung und viele verschiedene
Torschützen.
Mit dabei waren: Henning (1), Luca (1), Adrian (3), Nils (5),
Jamie (2), Julian, Owen (7), Marvin (1), Timo (Tor), DeanMartin
Spielbericht

25.02.2018
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männliche D-Jugend
Heute, gegen den Tabellenführer JSG GIW Meerhandball, ging es
lediglich um Schadensbegrenzung. Wir wollten versuchen auf
Sicherheit im Angriff zu spielen. Keine Bogenpässe, nicht die Bälle
einfach wegschmeißen, freilaufen ohne Ball und sicher Fangen.
Gekommen ist es leider komplett andersherum. Der gesamte Angriff
war in der ersten Hälfte ein komplettes Chaos. Die Hinweise des
Trainers blieben völlig ungehört. Sehr schade, denn in den letzten
Spielen waren wir doch tatsächlich auf einem guten Weg. Nach dem
es in der Halbzeit bereits 3:18 stand, spielten die Gäste in Hälfte zwei
nur noch mit 5 Feldspielern. Was aber nur bedingt half. Wir hatten
einfach in der Abwehr überhaupt keine Möglichkeit gegen die
körperlich und spielerisch völlig überlegenen Meerhandballer. Hinzu
kam noch, dass einige unserer Spieler überhaupt nicht gut verlieren
können und eigentlich bereits Mitte der ersten Halbzeit keine Lust
mehr hatten, was man zu Lasten der Mannschaftsleistung deutlich
merkte. Einige wenige kämpften weiter, allen voran Owen, in der
zweiten Hälfte 5 Tore warf. Der Lichtblick in diesem Spiel war Timo im
Tor, der schlimmeres verhinderte und einige klare Torgelegenheiten
der Gäste entschärfte.
Mit dabei waren: Moritz, Henning, Luca, Ben (1), Nils (1), Jamie (2),
Julian, Owen (5), Florian, Dean-Martin, Timo (Tor)
Spielbericht

weibliche C-Jugend
Mit nur einer Auswechselmöglichkeit reisten wir zu den Nordstars.
Keine guten Voraussetzungen. Außerdem waren vier Spielerinnen
bereits direkt davor in der B-Jugend aktiv. Zunächst konnte sich kein
Team absetzen (1:1, 2:2). Dann gelang es uns, insbesondere durch
Jule, einen Vorsprung heraus zu spielen und diesen zu halten (2:4, 3:6,
5:8, 7:10). Doch dieser schmolz bis zur Pause (9:10). Zu wenige
Anspiele auf die Außen und vor allen an den Kreis waren zum einen
das Problem, und eine schlechte Chancenverwertung. In der zweiten
Hälfte legten die Gäste an Härte zu. Dennoch gelang es Iman unseren
Vorsprung zu erhöhen (9:12). Aber in der 33. Minute erfolgte der
Ausgleich durch den HSV (13:13). Viele Foulspiele, vor allem
gegenüber unseren Haupttorschützinnen, die leider vom
Schiedsrichter überhaupt nicht geahndet wurden, führten zu
Verletzungspausen. Immer wieder erfolgte der Griff von hinten in den
Wurfarm, Schubsen in der Luft und Aktionen ausschließlich gegen den
Körper, um unsere Spielerinnen am Torwurf zu hindern. Das führte
schließlich zu einer Zitterpartie am Ende (16:16, 17:17, 18:18, 19:19)
bis hin zum Endstand von 20:20.
Mit dabei waren: Jasmin (3), Jule (9), Ann-Sophie, Lilli, Annalena,
Aliyah, Laura (Tor), Iman (8)
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Zum letzten Spiel in dieser Saison reisten wir zum HSV Nordstars. Das
Spiel begann gut nach 45 Sekunden führten wir durch Anne 1:0. Der
Abwehrverband fand nur sehr schleppend zueinander, zum Glück war
Caro im Tor hell wach. In der dritten Minute glichen die Nordstars aus
(1:1). Dann fiel 5 Minuten auf keiner Seite ein Tor. Bei uns lag es leider
nicht an der starken Abwehr der Gastgeber, sondern an der schlechten
Chancenverwertung. Zu ungefährlich war der Angriff, viele Kreuze und
Übergänge liefen ins Leere. Die Außen und auch der Kreisläufer
bekamen viel zu wenig Anspiele, oder nur aus der Not heraus. Immer
wieder liefen wir einem Rückstand hinterher. Nach dem 4:4 (17.
Minute) folgte das 6:4. Wir schafften es bis zur Pause nicht mehr
auszugleichen (8:6). Nichts erinnerte an das leichte und entspannte
Spiel der Hinrunde. Doch in der zweiten Hälfte stand die Abwehr
deutlich besser. Jule mobilisierte alle Kräfte und brachte uns wieder ins
Spiel (10:9). Anne blieb dran (11:10) und Jasmin schaffte den
Ausgleich (11:11). Trotz vieler vergebener Chancen gelang es Amelie,
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die nun auf der rechten Rückraumposition agierte, uns im Spiel zu
halten (12:12, 13:13). Fünf Minuten vor dem Ende gelang Anne der
Führungstreffer (13:14). Torwart und Abwehr wuchsen über sich
hinaus und Amelie setzte noch einen drauf (13:15). Aber mal ehrlich…
das war viel zu knapp…und eigentlich gar nicht nötig. Dennoch war die
Freude groß, dass wir die zwei Punkte einsacken konnten und die
Saison als Tabellen-Dritter abschließen.
Mit dabei waren:
Iman (1), Lara, Jasmin (1), Jule (3), Anne (6), Lisa W., Dana (1), Nora,
Rabea, Caro (Tor), Annalena, Amelie (3)
Spielbericht

18.02.2018
1. Damen

Verstärkung aus Polen
Am morgigen Sonntag versucht Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen im
Heimspiel gegen den Tabellenneunten SF Söhre Bewegung in den Abstiegskampf
zu bekommen. mehr
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                                      Saison 2017/2018
24.02.2018

Aktuelles

2. Herren

Gesamtspielplan

MTV -HSG Nienburg V   33:19

Spielberichte (Aug-Nov)

Im heutigen Auswärtsspiel waren wir bei der HSG in Nienburg zu Gast. Nach dem
Ergebnis des Hinspieles hatten wir uns schon einige Chancen auf zwei Punkte
erhofft. Aber leider kam es im Spiel ganz anders. Durch zu viele technische Fehler
und einer zu schlechten Chancenverwertung, gerieten wir relativ früh ins
Hintertreffen (10.Minute, 7:2). Die Mannschaft bäumte sich nochmal auf und
reduzierte den Rückstand in der 23. Minute auf drei Tore. Eine Deckung gab es
bei uns leider nicht. Und so hatte die HSG ein leichtes Spiel sich bis zur Halbzeit
einen 5-Torevorsprung zu erspielen (15:10).
In der zweiten Hälfte kamen wir nicht besser ins Spiel... im Gegenteil... die
einfachen Tor wurden nicht gemacht, 7-Meter verworfen und die Anzahl der
technischen Fehler nahm auch zu. So war der Endstand von 33:19 nicht
unverdient.
Fazit: Handball ist ein Mannschaftssport... wir können nur gewinnen, wenn wir
gemeinsam an einem Strang ziehen. Und nicht zwei oder drei Spieler versuchen
das Spiel zu entscheiden.
Positiv zu erwähnen ist die Leistung der beiden Torhüter. Kalle wie immer gut,
aber mit Stephan haben wir einen neuen Keeper bekommen, der in seinem ersten
Spiel sehr gut gespielt hat.

Spielberichte (Nov - Feb)
Spielberichte (ab Februar)
Mannschaften
Schiedsrichter
Trainingszeiten
Jugendpaten
Sponsoren
Links
Impressum

Es spielten: Maxi (5), Max (3), Thorben (1), Nico(3), Kalli (2), Jon (1), Patti (1),
Daniel, Uwe, Klatte

Kontakt

Spielbericht

Mitgliedsbeiträge
ThoNik-Turnier

1. Herren
HSG Herrenhausen/Stöcken III vs MTV Auhagen
25:20 (14:10)

Die Recken (Kooperation)

Abhaken

Hauptverein
Datenschutzerklärung

Wir haben anfangs nicht ins Spiel gefunden – in der Abwehr zu passiv
und im Angriff ohne Elan. So war es nicht verwunderlich, dass wir nach
den ersten 30 Minuten mit 4 Treffern hinten lagen.
Im zweiten Durchgang sah es phasenweise besser aus, aber unser
Abwehrverhalten verhalf dem Gastgeber immer wieder ein Tor zu
erzielen. Hinzu kam, dass wir unsere Chancen reihenweise nicht
nutzten – eine 60 Prozent Quote während ausreichend gewesen, um
das Spiel siegreich zu gestalten.

Projekt-Spendenstand:

624,08 €
Ich helfe mit

An diesem Tag klappte nur wenig und wir wissen alle, dass wir es
wesentlich besser können als die abgelieferte Leistung.
Benno
Torschützen:

So funktioniert
Bildungsspender...

Andy 3, Tobi R. 5, Eric 3, Olli 5, Christian 2, Maxi 2      

18.02.2017
1. Damen

Neuzugänge schlagen ein
Der Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat im Abstiegskampf durch den
28:20 (16:9)-Heimsieg über die Sportfreunde Söhre ein deutliches Lebenszeichen
abgegeben. mehr
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Spielbericht

Hier finden Sie uns:
Sie wollen Mitglied werden?
Kontakt
Eintrittserklärung
Eintrittserklärung_online.pd
PDF-Dokument [92.1 KB]
Informationspflichten
nach Artikel 13 und 14
DSGVO
Informationspflichten.pdf
PDF-Dokument [32.4 KB]

Karten für Die Recken
Bestellformular_Vereinspart
PDF-Dokument [660.0 KB]
MTV Satzung
MTV-Satzung.pdf
PDF-Dokument [2.4 MB]

Alte Herren
Am 18.02.2018 spielten die „ Alten Herren „gegen die HSG Langenhagen.
Nach 1 bis 2 Angriffen hatten sie sich gefunden und zeigten das, was man im
Allgemeinen unter geschlossener Mannschaftsleistung versteht. Vorne wie hinten
wurde zusammengehalten und füreinander gekämpft.
Im Tor hielt uns unser gewohnt gutes Gespann Olaf und Karl den Rücken frei,
nach vorne wurde viel Tempo gemacht.
Auch wenn unseren Aussenspielern das Torwurfglück nicht wirklich hold war, so
haben sie in der Abwehr umso mehr und sicherer gearbeitet, und viel Druck und
Tempo nach vorne gemacht.
Vom Hinspiel her wussten die Herren aus Langenhagen noch, wie brandgefährlich
unser Kreisläufer ist, und versuchten entsprechend gut auf ihn aufzupassen.
Aber Andreas hat die gegnerische Abwehr mit all seiner Erfahrung so gut
beschäftigt, dass sich immer wieder Lücken ergaben, die von unseren
Rückraumspielern Christian und Patrick ausgiebig genutzt wurden.
Carsten musste nach gutem Spiel verletzungsbedingt leider früh ausscheiden und
so bekam Holger eine lange Einsatzzeit im Rückraum, für die er sich mit einer
starken Abwehrleistung und viel Übersicht im Angriff bedankte.
Unterm Strich war es ein richtig gutes Spiel unserer Alten Herren, welches
verdient 30:11 gewonnen wurde.
Tore: Holger 1, Carsten 1, Benno 1 (das 30te! Dankeschön!), Christian 12, Uwe L.
3, Patrick 5, Andreas 7
Spielbericht

17.02.2018
1. Herren
MTV Auhagen vs VfV Hainholz
30:28 (15:14)
Revanche für die Hinspielniederlage!
In einem sehr intensiven Spiel haben wir uns durchgesetzt. Von
Beginn an war unsere Abwehrreihe gefragt, da die Gäste aus
Hannover ihr Glück immer wieder im
1 gegen 1 suchten. Die beiden Halbspieler sowie die Kreisläufer waren
körperlich sehr präsent und forderten uns eine Menge Energie ab.
Der Spielverlauf war über das gesamte Spiel ausgeglichen, da sich
kein Team entscheidend absetzten konnte. Kurz vor dem Ende der
1.Halbzeit hatten wir uns ein drei Tore Führung erarbeitet, die bis zum
Ende der ersten 30 Minuten auf ein Tor Vorsprung schmolz.
Im zweiten Durchgang dasselbe Bild: mal führten die Gäste mit 2
Treffern – dann wir wieder mit einem.
In der 58.Spielminute gelang uns der Treffer zum 28:25 – Hainholz
markierte anschließend den 26.Treffer – hier waren noch 2 Minuten zu
spielen.
Wir konterten im Folgeangriff und stellten den 3 Tore Vorsprung wieder
her –
6 Sekunden vor dem Spielende verkürzte Hainholz nochmals, was
jedoch an unserem Sieg nichts änderte.
Dieses Spiel wollten wir unbedingt gewinnen und das merkte man dem
Team an. Aggressivität in der Abwehr – Tempo über 60 Minuten und in
kritischen Situationen die Übersicht nicht verloren. Eine doppelte
Unterzahl auf unserer Seite oder die Manndeckung gegen Olli haben
uns keine Probleme bereitet.
Bis in die Schlussphase blieb die Abwehr stabil – Flo hielt u.a.
vielleicht den entscheidenden Wurf des Gastes – und wir krönten die
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beste Teamleistung der Saison mit dem 30. Treffer.
Die Mannschaft bedankte sich anschließend bei unserem Publikum,
denen wir ein tolles Spiel boten und die uns bestens unterstützten.
Benno
Torschützen:
Maxi 7, Tobi R. 6, Sören 6, Olli 4, Christian 3, Eric 3, Andy 1   
P.S. Informationen vor und nach den Spielen gibt es auch
Facebook
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Leider konnten wir das Derby gegen die HSG Schaumburg-Nord II
dieses Mal nicht für uns entscheiden (16:19). Zunächst verlief das
Spiel bis zur 14. Minute sehr ausgeglichen (3:3, 5:5). Dann schafften
wir es uns bis zur 17. Minute 8:5 abzusetzen. Hielten zunächst den
Abstand (9:6), allerdings schmolz er bis zur Halbzeitpause (9:8). Zu
viele Chancen blieben ungenutzt. Insbesondere über außen passierte
zu wenig. Obwohl es da auch viele Male am Anspiel mangelte. Die
Chancenverwertung war einfach viel zu schlecht. Dafür arbeitete die
Abwehr unermüdlich, gegen die teilweise deutlich körperlich
überlegenen HSG Mädels. Caro entschärfte viele klare
Torgelegenheiten der Gäste. In der zweiten Hälfte folgte nach 3
Minuten der Ausgleich. Ein munteres hin und her begann (10:10,
11:11, 12:12). Durch Anne gelang uns wieder eine 2-Tore-Führung
(14:12), die wir hielten (15:13) bis in der 40. Minute der Ausgleich
folgte. Nach dem 16:16 (43. Minute) brachen wir ein. Kaum noch
gefährliche Bälle landeten in Richtung HSG-Tor und die Abwehr war
häufig einen Schritt zu langsam. So dass wir uns am Ende 16:19
geschlagen geben mussten. Sehr schade.
Mit dabei waren: Iman (3), Alia (1), Jasmina, Lara, Jule (6), Lisa, Anne
(6), Dana, Nora, Rabea, Caro (Tor), Annalena, Amelie
Spielbericht

11.02.2018
männliche D-Jugend
Heute hatten wir die HSG Lügde-Bad Pyrmont zu Gast, die in der
Tabelle direkt vor uns standen. Alle waren motiviert und wollten
unbedingt das Spiel gewinnen. Wir trafen auf vier Mädchen und sechs
Jungs, die uns körperlich um einiges überlegen waren. Nach einer
kurzen „Schlafphase“ in den ersten drei Minuten lagen wir 1:2 zurück.
Dann gab es 10 Minuten kein Tor auf beiden Seiten. Die Auhäger
mühten sich redlich, aber neben vielen Ballverlusten und technischen
Fehlern, war unser Abschluss auch eher schwach. In der Abwehr
arbeitete man gut zusammen und Timo im Tor entschärfte viele klare
Torgelegenheiten der HSG. Endlich gelang Jamie in der 12. Minute
der Ausgleichstreffer (2:2). Dann fanden wir immer besser ins Spiel
und bauten über ein 3:2 bis zum 5:2 den Vorsprung aus. Ließen es
allerdings zu, dass die Gegner bis auf 5:4 heran kamen. Dann gab Nils
noch einmal richtig Gas und zur Halbzeit führen wir 7:4. Das war eine
beachtliche Leistung und Steigerung zum Hinspiel, das wir 15:12
verloren hatten. In Hälfte zwei setzten wir uns weiter ab (9:4, 10:5). In
der 34. Minute führten wir bereits (15:7). Dann wechselten wir noch
einmal durch und gewannen am Ende verdient 18:7. Eine ganz tolle
Mannschaftsleistung. Weiter so.
Mit dabei waren: Moritz, Henning (1), Riccardo, Ben (6), Nils (7), Jamie
(1), Julian, Owen (3), Marvin, Florian, Dean-Martin, Timo (Tor)
Spielbericht
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10.02.2018
1. Damen

Neuzugänge schlagen ein
Der Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat im Abstiegskampf durch den
28:20 (16:9)-Heimsieg über die Sportfreunde Söhre ein deutliches Lebenszeichen
abgegeben.   Mehr
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Heute reisten wir nach Hameln. Bis auf Lisa, die noch verletzungsbedingt ausfällt, waren alle Spielerinnen an Bord. Einige allerdings ein
bisschen angeschlagen. An das Hinspiel gegen die JSG
Weserbergland II konnten wir uns noch gut erinnern. Eins unser
schlechtesten Spiele mit desolater Chancenverwertung. Das Team
wollte es diesmal besser machen.
In der gesamten ersten Hälfte konnte sich keins der Teams absetzen.
Nach dem 2:2 gingen wir zwar immer wieder in Führung, allerdings
jeweils nur ein Tor, das die JSG umgehend wieder ausglich. Zu wenig
brachten wir unsere Außen im Angriff ins Spiel, ließen so viele
Chancen einfach liegen. Auch unsere Kreisläufer wurden viel zu wenig
angespielt. Drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit (10:10) nahm
sich der MTV spielerisch eine Auszeit. Durch Abspiel- und Fangfehler
im Angriff überließen wir den Gastgebern die Führung und beim 13:10
ging‘s in die Pause. Sehr schade, denn wir waren spielerisch eigentlich
besser.
In der zweiten Hälfte mühten wir uns den Rückstand aufzuholen
(14:13, 18:16, 20:19, 22:21). Wir blieben dran, schafften es aber nicht
das Spiel zu drehen. In der entscheidenden Phase machte die Abwehr
zu viele Fehler, vor allem die Außen hatten ihre Gegenspielerinnen
nicht im Griff, so dass wir in der 47. Minute bereits 25:21 zurück lagen
und in den verbleibenden 3 Minuten lediglich noch auf zwei Tore heran
kamen (25:23). Erfreulich war, dass der Angriff im Rückraum gute
Kombinationen spielte und viele Torchancen auch nutzte. Rabea hatte
heute einen sehr guten Tag und war im 1 gegen 1 kaum zu stoppen.
Aber dem Spiel fehlte insgesamt das Tempo, daran müssen wir
arbeiten…
Mit dabei waren: Iman (2), Lara, Jasmin, Jule (8), Anne (4), Lisa W.,
Dana (1), Nora, Rabea (6), Caro (Tor), Annalena (1), Amelie (1)
Spielbericht

28.01.2018
2. Herren
MTV Auhagen 2 - RSV Seelze 2        30:28
Den Tabellenführer in die Schranken verwiesen!!!!!
Zum heutigen Punktspiel war die zweite Vertretung aus Seelze bei uns zu Gast. Da
wir das Hinspiel klar mit 46:23 verloren hatten, rechneten wir uns für diese Partie
nicht allzu viele Chancen aus. Aber wir wollten den Tabellenführer auf alle Fälle
ärgern. Das Spiel war in den ersten zehn Minuten relativ ausgeglichen. In der
14.Minute gelang es den Gästen mit 2 Toren in Führung zu gehen. Der MTV
steckte aber zu keiner Phase des Spieles auf und kämpfte sich durch eine starke
Deckungsleistung und sehr gute Angriffsaktionen wieder heran, und konnte sogar
bis zur Halbzeit einen 4-Torevorsprung heraus spielen
(19:15).                                                                                           
Die zweite Halbzeit begann der Gast mit einer offensiven Deckung. Patti und Maxi
wurden offensiv gedeckt. Wir haben es in dieser Phase nicht geschafft den Gegner
genügend unter Druck zu setzen. Und so fand die Zweite von Seelze immer besser
ins Spiel. Durch zu viele technische Fehler verloren wir fast den Spielfaden ... aber
eben nur fast. Zwar konnte sich Seelze in der 51. Minute mit drei Toren absetzen,
jedoch bewiess die Zweite sehr viel Moral und Kampfkraft. So war es uns möglich
den Spielstand fünf Minuten vor Schluss wieder auszugleichen. Und die
Mannschaft kämpfte weiter. Zwei Minuten vor Spielende bekam Tobi noch eine
Zeitstrafe ... alle dachten, das war es ... aber nein. In Unterzahl warf Patti das
29:28. Die Schlussminuten waren an Dramatik nicht zu überbieten. Im nächsten
Angriff vergaben die Gäste die Chance zum Ausgleich. Im darauf folgenden Angriff
erhielten wir noch einen 7-Meter gegen uns. Alle dachten ... das war es ... aber
nein ... verworfen. So hatte Seelze nochmals die Chance auszugleichen. Wir
konnten jedoch das Angriffsspiel des Gegners gut unterbinden und somit einen
ungeglaubten, aber verdienten Heimsieg erzielen.

http://mtvauhagen-handball.de/spielberichte-nov-feb/[13.08.18, 06:03:35]

MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (Nov - Feb)
Fazit: Durch mannschaftliche Stärke und viel Moral zum Sieg gekämpft. Danke
auch nochmal an die Männer, die nicht so viel im Einsatz waren, ihr habt heute
alle top gespielt.

Es spielten: Olaf(TW), Leon(TW), Max(13), Calli(5), Tobi(1), Basti(1), Patti(3),
Jan(2), Thorben(2), Maxi(3), Jon, Carsten           
Spielbericht

männliche E-Jugend
Ohne ein Wochenende Pause musste der MTV Auhagen beim
Heimturnier schon wieder ran. Langenhagen war wieder nicht dabei,
hatten diesmal aber wenigstens vorher abgesagt. Diesmal der
schwere Gegner zuerst. Nur zu gut wussten wir, dass wir uns sehr
anstrengen mussten um das Spiel zu gewinnen. Phasenweise spielte
das Team sehr gut zusammen. Doch viele Fehlpässe und Fangfehler
brachten uns Ballverluste die auch schnell mal in einem Gegentor
endeten. Häufig war die Abwehr einen Schritt zu langsam, aber
Riccardo im Tor entschärfte viele 100%er. Am Ende gewannen wir
12:10. Ein sehr knappes Spiel.
Dann hatten wir leider zwei Spiele Pause, was dem Team überhaupt
nicht gut tat. Statt sich auszuruhen, zu essen und trinken und vielleicht
den nächsten Gegner im Spiel zu beobachten, tobte man durch die
Kabinen und Halle und fing sich ordentlich Mecker ein. Im Kopf der
Spieler war wohl der MTV schon Sieger gegen die HSG Schaumburg
Nord und entsprechend unkonzentriert begannen wir das Spiel. Viel zu
langsam in Abwehr und Angriff, keine Zuordnung und jede Menge
Fehler schlichen sich ein, die mit Toren für die HSG bestraft wurden.
Schnell gerieten wir in den Rückstand. Dann wurde der MTV endlich
wach…Tor um Tor wurde aufgeholt. Der Kampfgeist erwachte und am
Ende gewannen wir 13:11.
Im letzten Spiel trafen wir auf die HSG Loccum/Stolzenau. Körperlich
uns deutlich überlegen, aber spielerisch viel schwächer, konnten wir
das Spiel sicher 17:4 für uns entscheide. Viele verschiedene
Torschützen und eine gute Mannschaftsleistung zeichnete den MTV
hier aus. Jamie im Tor war manchmal sogar ein bisschen langweilig.
Mit dabei waren: Ben, Adrian, Jamie, Lukas, Moritz, Florian, Islam,
Matti, Julian, Riccardo und Elias (Motivator auf der Bank, da er sich im
Training am Freitag verletzt hatte)

27.01.2018
1. Herren
Spielbericht

21.01.2018
1. Damen
Spielbericht

1. Herren
Spielbericht

2. Herren
TSV Neustadt 2 - MTV Auhagen 2     36:21
Zum heutigen Auswärtsspiel in Neustadt fuhren wir schon mit gemischten
Gefühlen. Zum einen hatten wir das Hinspiel in eigener Halle deutlich mit 19:28
verloren, und zum anderen mussten wir auf eine Reihe von wichtigen Spielern
verzichten.
Zu Beginn der Partie konnten wir das Spiel noch relativ offen gestalten, führten
sogar nach 6 Minuten 3:0. Die Neustädter fanden danach immer besser ins Spiel
und konnten in der 12. Minute den Rückstand ausgleichen. Durch schlechte
Chancenverwertung und zu viele technische Fehler, nahm das Spiel seinen Lauf.
So war die Halbzeitführung von 18:9 vollkommen verdient. In der zweiten Halbzeit
waren wir nicht in der Lage den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil.... der TSV
konterte uns nach allen Regeln der Kunst aus. So ist auch die deutliche Niederlage
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zu erklären. Positiv zu erwähnen ist, dass trotz alledem die Moral der Mannschaft,
die nie aufgesteckt und bis zum Schluss gekämpft hat. Maxi...war ein geiles Spiel
von dir...Danke nochmal.
Fazit: bei besserer Chancenverwertung wäre vielleicht mehr drin gewesen.       
Es spielten: Maxi(9), Basti(3), Patti(2), Jan(2), Daniel(1), Jon, Thorben,
Uwe                                                                                                   

Spielbericht

weibliche C-Jugend

Heute reisten wir zur HSG Laatzen/Rethen (TabellenZweiter) leider ohne Lara, die für 6 Wochen in Spanien
verweilt und ohne Lilli und Julia, d. h. lediglich zwei
Auswechselspieler standen uns zur Verfügung.
Das Spiel begann ausgeglichen (1:1, 2:2). Dann schafften
wir es in Führung zu gehen (2:4, 5:6, 7:8), aber die
Gastgeberinnen blieben immer dran. Doch die
Gegnerinnen spielten nicht wirklich fair. Immer wieder
wurden unsere Spielerinnen mit Fouls (Schubsen, gern
auch mit gestreckten Armen in der Luft oder ohne Ball)
gestoppt. Leider ohne Bestrafung durch die beiden ganz
jungen Anfänger-SRinnen, die mit dem Spiel überfordert
waren. Große Probleme bereiteten die Außeneinläufer der
HSG. Aber insgesamt arbeitete die Abwehr gut zusammen.
Nur unserer Torfrau wünschten wir manchmal ein wenig
mehr Motivation und, dass der Kampfgeist der
Feldspielerinnen auf sie überschwappt. Doch zunächst
hatten wir die Nase vorn. Erst nach dem 10:10, bzw. 11:11
gaben wir die Führung ab (12:11) und gerieten in den
Rückstand (14:11). Aber Melissa und Jule gaben Gas und
glichen aus (14:14) und drehten das Ergebnis (14:15). Echt
spannend ging es weiter und beim 18:19 in die Pause.
Ziemlich viele Tore insgesamt muss man sagen…
Schon etwas angeschlagen starteten wir in die zweite
Hälfte. Beide Teams wieder gleich auf (18:18, 19:19,
20:20), brachte uns Iman durch zwei Treffern mit Folge und
Melissa in der 30. Minute wieder in Führung (21:23), die
aber nicht lange hielt (23:23). Zu diesem Zeitpunkt saß Jule
bereits verletzungsbedingt durch die unfaire Gangart der
HSG auf der Bank. Als dann auch noch Annalena
angeschlagen auf die Bank musste, gingen mir die
Wechselalternativen aus und Jasmin musste tatsächlich am
Kreis spielen, machte ihre Sache aber gut. Nach dem 24:24
(35. Minute) gerieten wir wieder in den Rückstand (27:24,
29:26, 30:27, 32:27). Jule mobilisierte noch einmal alle
Kräfte und mischte am Kreis gemeinsam mit Melissa im
Rückraum die HSG Abwehrreihen auf. Josina gelang dann
in der 47. Minute tatsächlich der Ausgleich (32:32). Doch
am Ende mussten wir uns 34:32 geschlagen geben.
Insgesamt eine super Mannschaftsleistung und ein sehr
gutes Spiel, denn man darf nicht vergessen, wo wir in der
Tabelle stehen und wo die Gastgeberinnen.
Mit dabei waren: Melissa (11), Jasmin (2), Jule (11), Josina
(2), Ann-Sophie, Annalena (1), Aliyah, Iman (5), Laura
(Tor)
Spielbericht

männliche E-Jugend
Heute reisten wir nach Liebenau um unser erstes Turnier in diesem
Jahr zu absolvieren. Bis auf die HSG Loccum/Stolzenau, gegen die wir
bereits drei Mal im alten Jahr gewonnen hatten, trafen wir nur auf uns
unbekannte Mannschaften. Leider erschien HSG Langenhagen ohne
Abmeldung nicht. Ein sehr unschönes Verhalten muss man sagen…so
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dass wir den Spielplan etwas änderten.
Als erstes trafen wir auf die HSG Loccum/Stolzenau. Riccardo hütete
das Tor, übrigens sensationell gut und wurde dann in den letzten 5
Minuten von Lukas abgelöst. Es folgte ein kleines Schützenfest…die
Jungs trafen nach Belieben…und die Abwehr ließ kaum Torwürfe zu.
Das einzige Tor (übrigens war das Kreis!) gelang der HSG erst kurz
vor Schluß. Am Ende siegten wir verdient 17:1.
Das zweite Spiel gegen die HSG Nienburg III sollte schwieriger
werden. Beide Teams waren gleich auf. Mal führte der eine, es folgte
der Ausgleich, dann führte der andere und es folgte der Ausgleich. Am
Ende konnten wir das Spiel ganz knapp 12:11 für uns entscheiden.
Das war übrigens eine super Mannschaftsleistung vor allem Riccardo
im Tor trug einiges zum Sieg bei.
Das letzte Spiel trafen wir auf die HSG Schaumburg-Nord. Zunächst
konnte sich keins der Teams absetzen. Adrian und vor allem Florian im
Tor machten ihre Sache sehr gut. Doch zum Ende des Spiels schaffte
der MTV sich abzusetzen und gewann verdient 15:10. Vielen Dank an
Peter, der mich beim dem Spiel auf der Bank vertrat. Ich musste mich
bereits auf den Weg nach Rethen zur w C-Jugend machen.
Mit dabei waren: Elias, Florian, Luca, Lukas, Adrian, Riccardo, Jamie,
Julian, Ben, Moritz.

20.01.2018
männliche D-Jugend
Heute hatten wir die HF Aerzen zu Gast. Das Hinspiel haben wir 12:8
verloren. Somit hatten wir jetzt eine reelle Chance das Spiel zu
gewinnen. 12 Jungs waren am Start, lediglich auf Timo mussten wir
verzichten, da er an einem Schwimmwettkampf teilnahm. Dann gab es
Chaos vor dem Spiel. Eine der angesetzten Schieds-richterinnen fiel
krankheitsbedingt kurzfristig aus. Also sprang ich in die Bresche und
pfiff mit Karsten das Spiel, Peter vertrat mich auf der Bank.
Entsprechend nervös begannen die Jungs. In der zweiten Minute
gelang Nils das 1:0. Keins der beiden Teams konnte sich zunächst
absetzen. Über ein 1:1 und 2:2 stand es nach 12 Minuten 3:3. Die
Abwehr stand sehr gut. Schaffte es immer wieder Aerzen den Ball
abzunehmen, Dean-Martin vertrat Timo im Tor sehr gut. Entschärfte
auch einige klare Torgelegenheiten. Dann erst schaffte Ben durch zwei
Tore in Folge eine hauchdünne Führung (5:3), die allerdings in der 16.
Minute bereits ausgeglichen wurde (5:5). Aber Ben ließ nicht locker.
Beim 7:5 gings in die Pause. Klare Worte in der Kabine zeigten
Wirkung. Wir hielten die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte weiter auf
Distanz (9:6, 10:8). Ab der 30. Minute entbrannte ein kleines
Feuerwerk nach dem 11:9 ließen wir kein Tor mehr zu und erzielten
weitere 8 Treffer zum verdienten Sieg. Das war eine super Leistung
Jungs. Weiter so! Allerdings das Ein- und Auswechseln üben wir noch
mal…
Mit dabei waren: Moritz (1), Lukas (2), Riccardo, Luca, Ben (10), Nils
(5), Jamie, Julian, Owen, Marvin (1), Florian, Dean-Martin (Tor)
                                                                                                 
Spielbericht

14.01.2018
männliche D-Jugend

Das erste Spiel im neuen Jahr, gegen die HSG FuhlenHessisch Oldendorf, sollte besser werden als das Hinspiel
(12:25). Leider erwischten wir einen schlechten Start, nach
dem Anwurf verloren wir den Ball und lagen nach 18
Sekunden 1:0 und nach einer Minute 2:0 hinten. Dann aber
wachte der MTV auf kämpfte in der Abwehr und glich in der
7. Minute 2:2 aus. Die Gastgeber gingen zunächst wieder
4:2 in Führung, wir blieben aber dran (4:3). Die Abwehr
stand gut, aber unser Angriff war zu harmlos. Zu viele
Fehlpässe und Fangfehler waren zum einen das Problem
und häufig standen unsere Angreifer viel zu dicht bei den
Gegnern und vergaßen das Freilaufen. So gerieten wir
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wieder 6:3 in den Rückstand. Owen und Luca hielten uns
aber im Spiel (6:5) und Nils sorgte weiter dafür (7:6, 8:7).
Beim 10:7 gings in die Pause.
In Häfte zwei starteten wir gut, Nils brachte uns wieder
dichter heran (11:10). Doch schafften wir es nicht das Spiel
zu drehen. Einige Rüpeleien der HSG-Spieler blieben
unbestraft und brachte unsere Spieler etwas aus dem Tritt.
Nach 30 Minuten lagen wir bereits 15:10 zurück. Luca und
Nils trafen zwar noch für den MTV, aber am Ende mussten
wir uns 17:12 geschlagen geben.
An dieser Stelle muss man anmerken, dass uns die Gegner
körperlich völlig überlegen waren und die Mannschaft viel
Kraft für die Abwehr brauchte…außerdem haben alle
gekämpft und ihr Bestes gegeben. Vor allem Timo im Tor
war für die HSG nur schwer zu überwinden und Riccardo
war wie ein Terrier in der Abwehr…einfach nicht
abzuschütteln.Deutliche Fortschritte waren bei allen
erkennbar. Weiter so Jungs.
Mit dabei waren: Luca (2), Riccardo (1), Nils (7), Jamie,
Julian, Owen (2), Marvin, Florian, Timo (Tor), Dean-Martin
Spielbericht

13.01.2018
1. Damen

Spiel trotz Pleite „in Ordnung“
Der Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat sein Auswärtsspiel beim
Tabellenführer HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf 25:34 (13:15) verloren. mehr
Spielbericht

1. Herren
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Heute endlich nach ziemlich langer Zeit wieder ein Spiel für das Team
und dann ausgerechnet noch eins wo es um alles oder nichts geht. Wir
haben drei Minuspunkte und der TSV Schloß Ricklingen einen. Das
Hinspiel endete 19:19. Sollten wir das Rückspiel für uns entscheiden
können gingen wir am Ende der Saison bei Punktgleichheit dem TSV
vor…Leider mussten wir heute aus gesundheitlichen Gründen auf
Dana und Lisa verzichten.
Der TSV hatte Anwurf und verlor nach 10 Sekunden gleich wieder den
Ball. In den ersten 5 Minuten verlief das Spiel sehr ausgeglichen (1:1,
2:2). Die Abwehr arbeitete gut zusammen. Leider rutschten Caro
gleich am Anfang zwei blöde Bälle kurze Ecke durch. Das motivierte
sie zusätzlich. Trotz vielen Fangfehlern im Angriff und manchmal
wuseligem Durcheinanderlaufen schafften wir einen Vorsprung
herauszuspielen (6:3). Diesen konnten wir allerdings nur bis zur 16.
Minute halten (6:6). Immer wieder gingen wir in Führung, aber die
Gegnerinnen glichen aus. Beim 8:7 ging es in die Pause. Leider wurde
das in der Halbzeit Besprochene nicht umgesetzt. Unserem Angriff
fehlte einfach die Durchschlagskraft, viele Chancen wurden liegen
gelassen, freie Mitspielerinnen häufig schlicht weg übersehen. Zwar
gingen wir immer wieder in Führung, aber schnell folgte der Ausgleich.
In der 40. Minute gerieten wir in den Rückstand (13:14). Jule schaffte
den Ausgleich. Wieder Rückstand, Dank Anne blieben wir im Spiel
(15:15) und Iman brachte uns nach vorn (16:16). Noch 2 ½ Minuten zu
spielen und der TSV glich aus (16:16). 30 Sekunden vor Schluss
waren wir im Ballbesitz, alles war möglich…doch irgendwie fehlte der
Druck im Angriff, keine Spielerin traute sich aufs Tor zu gehen. Die SR
zeigten Zeitspiel an. Anne musste werfen, die Torfrau hielt und warf
einen Konter. Leider schalteten die Auhäger Mädels wie bereits zuvor
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zu spät um und liefen lediglich hinterher… drei Sekunden vor Schluss
erzielten die Gäste den Siegtreffer und keine Möglichkeit mehr für uns
um auszugleichen.
Ganz schade…denn einen Punkt haben wir auf jeden Fall verdient.
Aber wie heißt es so schön: Hinten kackt die Ente!? Zwei wirklich
wichtige Punkte einfach liegen gelassen Mädels.
Mit dabei waren: Iman (2), Lara R., Lara W. (1), Jasmin, Lisa C., Jule
(3), Anne (5), Nora, Rabea, Caro (Tor), Annalena (2), Amelie (3)
Spielbericht

10.01.2018
weibliche C-Jugend
Spielbericht

07.01.2018
weibliche C-Jugend

Gleich zu Beginn des neuen Jahres stand ein schweres
Spiel auf dem Plan. Zu uns kam die SG Misburg (Tabellenführer). Das Hinspiel hatten wir 38:24 verloren. Bis auf
Julia und Ann-Sophie waren alle Spielerinnen an Bord.
Bereits in der ersten Minute erzielte Jule das 1:0. Bis zum
3:3 verlief das Spiel ausgeglichen. Leider brachte einige
unserer Fehler im Angriff die Gäste schnell 3:7 in Führung.
Viele Chancen blieben ungenutzt oder wurden vergeben.
Viel zu langsam waren die Auhägerinnen beim Umschalten
von Angriff zur Abwehr, oft waren bereits drei Gegnerinnen
vor unserem Tor und wir nicht mal über die Mittellinie.
Dafür hatte die Abwehr aber die stärkste Spielerin der SG
recht gut im Griff; in den ersten 15 Minuten gelangen ihr
lediglich 2 Tore. Nach dem 4:7 durch Melissa wurde der
Abstand größer (4:10), doch aufgeben kam nicht in Frage.
Jule und Melissa machten viel Druck im Rückraum und
hielten uns im Spiel (12:17 Halbzeitstand). In der zweiten
Hälfte erwachte der Kampfgeist beim MTV immer besser
kam der Angriff ins Spiel. Doch Misburg stellte um und die
stärkste und vor allem größte Spielerin an den Kreis. Nur
sehr schwer waren die Anspiele zu verhindern bzw. diese
Spielerin am Wurf zu hindern, Annalena hatte da keine
leichte Aufgabe. Über ein 16:21 und 19:22 kamen wir in der
36. Minute dichter heran. Doch leider verhalfen wir der SG
durch drei Fehler im Angriff zu leichten Toren (19:26). Noch
einmal wurden alle Kräfte mobilisiert (40. Minute), wir
blieben zwar dran (24:30, 26:31), konnten das Spiel aber
nicht mehr drehen.
Insgesamt aber eine gute Mannschaftsleistung mit einer
deutlich stärkeren zweiten Halbzeit (unentschieden).
Mit dabei waren:
Melissa (6), Jasmin (2), Jule (12), Josina (1), Lara (1), Lilli,
Annalena (2), Aliyah, Laura (Tor), Iman (4)
Spielbericht

17.12.2017
weibliche C-Jugend
Eigentlich hatten wir uns heute im Rückspiel gegen den Mellendorfer
TV kaum Chancen ausgerechnet…das Hinspiel hatten wir 18:32
verloren. Die Marschrute war klar, besser spielen als die Woche zuvor
gegen Osterwald und eine gute Abwehr stellen. Beides wurde zu 100
% umgesetzt.
Das Spiel begann sehr ausgeglichen (1:1, 2:2). Dann brachte uns Jule
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2:4 in Führung, diese konnten wir halten und beim 4:7 durch Melissa
ausbauen. Wir hatten Mellendorf verunsichert. Durch unsere sehr gute
Zusammenarbeit in der Abwehr liefen die Gastgeber teilweise gegen
eine Wand. Der MTV hielt den Vorsprung bis zur 19. Minute (5:8),
dieser schmolz allerdings bis zur Halbzeitpause (7:8).
Dennoch bis dahin eine beachtliche Leistung, nur im Angriff ließen wir
noch zu viele Chancen ungenutzt. Mellendorf glich aus (8:8, 9:9), aber
Melissa brachte uns wieder zurück ins Spiel (9:11). Doch in der 30.
Minute glichen die Gastgeber wieder aus (11:11) und gingen selbst in
Führung (13:12, 14:13, 16:15). Josina und Melissa drehten das
Ergebnis erneut (16:17). Hektik kam auf noch 5 Minuten und wir
wollten unbedingt gewinnen. Alle Kräfte wurden noch einmal
mobilisiert. In den nächsten 4 Minuten gelang keinem Team ein Tor. 30
Sekunden vor Schluss schaffte Mellendorf den Ausgleichstreffer
(17:17), aber dem MTV gelang es nicht mehr das entscheidende
Siegtor zu erzielen.
Schade. Wir hätten den Sieg echt verdient gehabt. Aber einen Punkt,
mit dem wir nicht gerechnet haben, konnten wir festhalten. Auf jeden
Fall eine super Mannschaftsleistung mit viel Kampfgeist und
Siegeswillen. Ein Spiel auf das wir im neuen Jahr aufbauen können.
Mit dabei waren:
Melissa (6), Jasmin, Jule (5), Josina (2), Lara (1), Ann-Sophie,
Annalena, Laura, Iman (3), Aliyah
Spielbericht

10.12.2017
2. Herren
Garbsener SC 3 - MTV Auhagen 2
Endlich die rote Laterne abgegeben!
Zum heutigen Auswärtsspiel waren wir bei der 3.Mannschaft vom Garbsener SC zu
Gast. Auf Grund der Tabellensituation (Punktgleich) hatten wir uns schon einiges
erhofft. Dement- sprechend motiviert gingen wir auch in diese Partie. Nach 4
Minuten stand es bereits 4:1 für uns. Durch zu viele technische Fehler konnte die
Mannschaft leider den Vorsprung nicht halten, und so kam der Gastgeber nach
und nach wieder heran und schaffte es in der 19. Minute das erste Mal in Führung
zu gehen. Welche sie bis zur Halbzeit bis auf drei Tore ausbauen konnten
(17:14). Zu Beginn der zweiten Halbzeit begannen wir wieder wesentlich
konzentrierter, so dass bis auf ein Tor das Spiel wieder offen gestaltet werden
konnte. Zwar führte der Gastgeber zwischenzeitlich wieder mal mit vier Toren,
aber die Auhäger kämpften sich immer wieder heran. Ab der 40. Minute war das
Spiel wieder ausgeglichen. In der 55. Minute beim Spielstand von 30:30 bekam
die Mannschaft noch eine höhere Zeitstrafe(2x2). Trotz alle dem gelang es uns
zwei Minuten vor Schluss wieder die Führung zu erzielen. Garbsen konnte zwar
nochmal den Ausgleich schaffen, aber Olli Reimann warf 20 Sekunden vor
Spielende den Siegtreffer.  
Zu erwähnen ist auch noch die sehr gute Leistung der Torhüter in der zweiten
Halbzeit. Und nicht zu vergessen Uwe F. der verletzungsbedingt ausfiel, aber die
Mannschaft sehr als MV gecoacht hat.
Es spielten: Olaf(TW), Karl(TW), Carsten(6), Benno(1), Jon(2), Jan(2), Max(6),
Olli(6), Heinz, Uwe.L.

Spielbericht

weibliche C-Jugend
Schlechter Start in die Rückrunde!
Heute reisten wir zum SV Wacker Osterwald. Das Hinspiel hatten wir
knapp 32:31 gewonnen. Keine der beiden Mannschaften konnte sich
zunächst absetzen (1:1, 3:3, 4:4, 5:5). Erst in der 10. Minute schaffte
Wacker eine 7:5-Führung, die sie halten konnten (8:6), allerdings nur
bis zur 14. Minute (8:8 durch Jule). Unsere Abwehr war oft zu harmlos,
reagierte nur (häufig viel zu spät) statt zu agieren. Der Angriff, viel zu
statisch und einfallslos. Sehr schade. Alles Trainierte und Geübte
schien vergessen… Außer Jule, die im Angriff ackerte für zwei. Nach
dem 10:10 (17. Minute) gelang uns eine 2-Tore-Führung, die aber
bereits vier Minuten später dahin war (12:12). Wieder führte Osterwald
(14:12). Beim 15:13 gings in die Pause. Klare Ansagen in der Halbzeit
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und in der 30. Minute waren wir wieder im Spiel (16:16). Es folgte ein
Schlagabtausch bis 3 Minuten vor Schluss (25:25). Dann gelang
Annalena das Führungstor (25:26). Diese hielten wir bis 40 Sekunden
vor Schluss. Eine Nachlässigkeit in der Abwehr brachte dem
Gastgeber einen Siebenmeter, den sie auch trafen (26:26). Statt dann
Ruhe zu bewahren und die verbleibende Zeit runterzuspielen um zu
einer guten Torgelegenheit zu kommen, versuchte man hektisch den
Angriff abzuschließen. Ein Fehlpass gab die Chance zum
Tempogegenstoß und 15 Sekunden vor dem Ende erzielte der SV das
Siegtor. Sehr schade, denn ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.
Mit dabei waren:
Melissa (1), Jasmin (1), Jule (15), Lara (3), Lilly, Annalena (5), Aliyah,
Laura (Tor), Iman (1), Julia
Spielbericht

09.12.2017
1. Herren
Spielbericht

1. Damen

Vier Punkte binnen 20 Stunden
Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat sich durch zwei Heimsiege
innerhalb von 20 Stunden gehörig Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft.
Die Sportlerinnen besiegten den TuS Empelde und den MTV Großenheidorn.   
mehr
Spielbericht

männliche D-Jugend
Heute nun das erste Spiel der Rückrunde und dann gleich gegen den
Tabellenführer. Aber was gab es schon zu verlieren…
Doch wie erwartet, hatten, vor allem unsere E-Jugendlichen die wieder aushalfen,
sehr viel Respekt vor den doch körperlichen überlegenen und deutlich älteren
Seelzern. Zwar kämpfte man in der Abwehr, doch im Angriff fehlte häufig der Mut.
Würfe von mehr als 10 Metern, die eher Rückpässe zum Torwart waren. Wieder
einmal standen unsere Außen entweder bereits am 6-Meter, aber auf der
Halbposition und warteten auf einen Pass, der eigentlich nicht möglich war, oder
versteckten sich in der Ecke. Viel zu wenig Bewegung ohne Ball, Notpässe und
Fangfehler brachten uns Ballverluste und den Gegnern leichte Tore. Nach 14
Minuten stand es 0:8, erst danach gelang Owen das erste Tor. Dann folgte jede
Minute ein weiteres Tor von Nils und Ben zum Stand von 3:9. Nach dem 3:10
folgte durch Ben in der 18. Minute ein weiteres Tor, damit (4:10) ging’s in die
Pause. Das war ein ähnliches Ergebnis wie im Hinspiel (8:2), aber immerhin zwei
Tore mehr geworfen.
Spielerisch war aber eine Steigerung zu sehen und vor allem kämpfte die
Mannschaft gemeinsam. Nach dem 4:11 gelang Nils ein weiteres Tor (5:11). Dann
(22. Minute) riss aber irgendwie beim MTV der Faden. Kopflos, wie aufgescheuchte
Hühner wirkte manchmal der Angriff. Viele Ballverluste brachten dem RSV
schnelle Tore. Erst in der 33. Minute beim Stand von 5:21 gelang Jamie der
Befreiungsschlag. Dann mobilisierten die Auhäger noch einmal alle Kräfte über ein
7:22, 8:23 und 9:23 ging es zum 9:25-Endstand. Schade Jungs, wenn man nur
jeweils die zweiten Hälften beider Halbzeiten betrachtet, war das gar nicht so
schlecht. Nur der Rest…muss überarbeitet werden…
Loben möchte ich an dieser Stelle noch einmal Dean-Martin, der heute Timo im
Tor sehr gut vertreten und Schlimmeres verhindert hat.
Übrigens endete das Spiel der Hinrunde mit der gleichen Tordifferenz (19:3), doch
haben wir 6 Tore mehr geworfen.
Mit dabei waren:
Moritz, Julian, Ben (2), Nils (3), Luca, Jamie (1), Owen (3), Marvin, Florian, DeanMartin (Tor)
Spielbericht
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08.12.2017
1. Damen
Spielbericht

26.11.2017
1. Damen

Von der Rolle
Der Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat sich im Kampf gegen den
Abstieg einen wichtigen Punkt gesichert. MTV Auhagen – HSG Hannover West
32:32 (15:19).       mehr
Spielbericht

2. Herren
MTV Auhagen II - SJB Binnen 22:31
Gegen den heutigen Gegner hatten wir uns schon was erhofft, aber leider kam es
anders als erwartet. Durch zu viele technische Fehler konnten die Gäste nach 10
Minuten einen 6-Torevorsprung erzielen. Diesen Rückstand konnten wir trotz
guter kämpferischer Leistung nicht mehr kompensieren. Bei etwas mehr Disziplin
wäre wohl mehr drin gewesen. Besten Dank an Leon, dass er ausgeholfen hat.
es spielten: Olaf (TW), Leon (TW), Uwe F. (1), Thorben(1), Jon(1), Carsten (2),
Patrick (2), Jan(1), Max(5), Heinz, Benno, Uwe L.

Spielbericht

19.11.2017
1. Damen
Im siebten Spiel der laufenden Saison hat Frauenhandball-Landesligist MTV
Auhagen im Derby beim HV Barsinghausen den ersten Saisonsieg gefeiert. mehr
Spielbericht

2. Herren
MSG Engelbostel-Schulenburg/SV Odin - MTV Auhagen 2            30:15
Beim heutigen Auswärtsspiel in Langenhagen gab es für die "zweite" keinen
Blumentopf zu gewinnen. Gegen eine übermäßig harte Deckung konnten wir in
Angriff keine Akzente setzen. Durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen
war das Spiel eigentlich bei Zeiten entschieden (Halbzeit 15:8). Die Mannschaft
hat sich aber nie aufgegeben und bis zum Ende sehr gut weiter gekämpft. Dank
sei auch nochmal an Benno, Max und Pascal gesagt, die nach dem Spiel der ersten
Herren bei uns ausgeholfen haben ...und UWE FRÖHLICH... dein Tor war eins...
Es spielten: Uwe F, Max, Kalli, Heinz, Benno, Thorben, Jon, Carsten, Olaf, Uwe L.

Spielbericht

männliche D-Jugend
Spielbericht

18.11.2017
Alte Herren
Gut gespielt – und doch verloren
Am 18.11. spielten die Alten Herren gegen den Tabellenführer HSG Laatzen –
Rethen. Der eine oder andere hat den Beginn des Spieles leider etwas
verschlafen, so dass die Mannschaft recht schnell mit einigen Toren in Rückstand
geriet. Aber Kopf hoch, wach werden – Kampf annehmen! Und dann liefs.
HSG Laatzen – Rethen ist eine körperlich starke, für Alte Herren recht junge,
schnelle, dynamische Mannschaft. Aber unsere Herren stellten sich immer besser
auf den Gegner ein, unsere etwas jüngeren Spieler drückten aufs Tempo, und wir
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waren wieder dran. Es entwickelte sich ein gutes, schnelles Spiel auf Augenhöhe.
Zu Beginn der 2ten Halbzeit schlichen sich dann leider ein paar
Unkonzentriertheiten ein, und unsere Mannschaft lag plötzlich 7 Tore zurück. Das
Rückzugsverhalten und die Chancenverwertung ließen in dieser Phase arg zu
wünschen übrig. Unsere Torwarte, wie gewohnt sicher, Christian und Andreas,
hielten uns zu dieser Zeit im Spiel. Und dann – hallo wach…die Herren nahmen
den Kampf wieder an, und holten Tor um Tor auf. Andreas wechselte vom Kreis in
den Rückraum und wurde zum Schrecken des Gegners, was er körperlich
allerdings auch heftig zu spüren bekam. Sie waren wieder auf Augenhöhe – aber
leider zu spät. Und so ging das Spiel letztendlich 36:32 verloren. Aber Kopf hoch –
auf der Leistung zum Ende des Spieles muss man aufbauen und kann dann mit
Zuversicht in die nächsten Begegnungen gehen.
Gespielt haben Karl, Olaf, Carsten (3), Benno (1), Christian (9), Uwe L. (4), Uwe
F., Heinz, Patrick (4) und Andreas (11)
Spielbericht

weibliche C-Jugend
Bevor ich heute den Bericht über das Spiel in Loccum schreibe,
musste ich mir darüber klar werden, ob ich die Wahrheit auf die
Homepage bringe, oder lieber eine beschönigte Form. Ich habe mich
dann aber für die erste Variante entschieden…
Es ging damit los, dass wir krankheitsbedingt auf Melissa verzichten
mussten und Julia doch nicht zum Spiel kam. Lara, Annalena und Iman
waren gesundheitlich ziemlich angeschlagen.
Bereits nach den ersten 30 Sekunden lagen wir zurück. Das blieb auch
die gesamte Spielzeit so. Der Angriff agierte total statisch, kaum
Bewegung ohne Ball, viele Fehlpässe und Fangfehler luden die
Gastgeber zu Kontern ein. Die Außenspielerinnen brachten sich nicht
wirklich ins Spiel ein. Viel zu lange dauerte das Umschalten von Angriff
auf Abwehr. Meistens stand Laura ganz allein gegen ein bis zwei
gegnerische Angreiferinnen…kaum eine Chance das Tor zu
verhindern. 10 Würfe nacheinander in die kurze Ecke, in der bereits
die Torfrau stand und den Ball zum Fangen erwartete. Am
schlimmsten waren die Torwürfe, die man eigentlich als Rückpässe
zum Torwart bezeichnen müsste; auch davon gab es reichlich. Die
Abwehr glich zwischen durch einem Schweizer Käse. Ich weiß nicht
was da mit der Mannschaft los war…nichts Angesagtes wurde
umgesetzt…kein Wille vorhanden das Spiel zu gewinnen…echt
enttäuschend. Bereits zur Halbzeit lagen wir 14:6 hinten. Die 14
Gegentore finde ich gar nicht so schlimm, allerdings 6 geworfene Tore
in 25 Minuten gehen einfach gar nicht.
Nach eine Kurzanalyse der ersten Hälfte und klaren Anweisungen
(dachte ich jedenfalls) in der Pause startete die zweite Halbzeit noch
schlimmer als die erste endete…in der 29. Minute lagen wir bereits
18:6 hinten. Erst dann gelang uns ein weiteres Tor. Die Distanz wuchs
weiter (23:9, 25:10, 27:12). Statt zu versuchen wenigstens mit Anstand
aus der Sache raus zu kommen, gerieten dann auch noch unsere
Eltern mit gegnerischen Eltern lautstark in Streit und Spielerinnen
beschäftigten sich mehr mit SR-Entscheidungen und eigenen
Befindlichkeiten als mit dem Spiel. Annalena brachte es dann in
Richtung Tribüne auf den Punkt: „Wir sind hier um Handball zu spielen
und nicht um uns zu streiten!“ Wir schafften den Rest des Spiels noch
irgendwie über die Zeit und verloren am Ende, viel zu hoch, gegen
einen nicht wirklich guten Gegner, 33:17.
Ein Spiel zum Abgewöhnen. Auch die muss es wohl geben. Aber bitte
in dieser Saison hätte ich keins mehr davon. Leid tat es mir nur für
Ann-Sophie, die heute nämlich ihr aller erstes Spiel absolvierte...Doch
ein Lichtblick am Horizont… schlimmer kann es nicht werden. Hatten
eben mal alle Mädels einfach einen schlechten Tag und nahmen sich
eine Auszeit.
Mit dabei waren: Iman (3), Ann-Sophie, Jasmin, Josina (2), Lara (3),
Annalena (2), Lilli, Aliyah, Laura (Tor, Jule (7)
Spielbericht
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                               Saison 2017/2018
12.11.2017

Aktuelles
Gesamtspielplan
Spielberichte (Aug-Nov)

männliche E-Jugend
Heute reisten wir zum Turnier nach Nienburg. Leider ist der Garbsener
SC nicht angetreten und wir absolvierten lediglich drei Spiele (dafür
wurde die Spielzeit aber auf jeweils 20 Minuten erhöht).

Spielberichte (Nov - Feb)
Spielberichte (ab Februar)
Mannschaften
Schiedsrichter
Trainingszeiten
Jugendpaten
Sponsoren
Links
Impressum
Kontakt

Im ersten Spiel ging es gegen die HSG Loccum/Stolzenau. Dieses mal
wenigstens mit 7 angereist, mussten wir uns vor Spielbeginn einige
„dumme“ Sprüche anhören, wie z. B. „oh die sind aber winzig“, „das
Trikot ist ja ein Kleid“ usw. Gemeint war Islam der heute sein erstes
Spiel absolvierte. Aber als das Spiel begann waren die Loccumer
ziemlich schnell sehr leise. Immer wieder schlug der Ball in ihrem Tor
ein. Häufig kamen sie gerade mal bis zur Mittellinie und schwups war
der Ball schon wieder weg. Viele verschiedene Torschützen und eine
super Abwehrleistung brachte uns am Ende ein 2:18 ein. Super
gemacht Jungs.
Im zweiten Spiel ging es gegen den RSV Seelze. Nun wurde es etwas
schwieriger. Die Abwehr musste mehr sich schon ganz schön
anstrengen. Zum Glück hatten wir Henning im Tor, der schlimmeres
verhinderte. Auch der Seelzer Torwart war stärker, da musste man
schon genauer zielen und in die Ecken werfen. Aber dennoch am Ende
gewannen wir auch hier mit 7:4.

Hauptverein

Im letzten Spiel folgte mit der HSG Nienburg II der schwerste Gegner
auf diesem Turnier. Das gesamte Spiel verlief sehr ausgeglichen.
Beide Teams kämpften um jeden Ball. Aber unsere
Chancenverwertung war in diesem Spiel nicht so gut. Immer wieder
krachte der Ball an Pfosten oder Latte…wollte einfach nicht rein gehen.
Erst kurz vor Schluss schafften wir uns abzusetzen und gewann knapp
aber verdient 11:9

Datenschutzerklärung

Wieder einmal ganz prima gespielt. Weiter so.

Mitgliedsbeiträge
ThoNik-Turnier
Die Recken (Kooperation)

Mit dabei waren: Adrian, Ben, Elias, Florian, Henning, Islam, Julian,
Lukas, Moritz

11.11.2017
weibliche B-Jugend

Projekt-Spendenstand:

624,08 €
Ich helfe mit

So funktioniert
Bildungsspender...

Auch die B-Jugend musste heute gegen die Nordstars in eigener Halle
antreten. Die Prognosen standen gut…alle Spielerinnen an Bord…und
lt. Tabelle ein Sieg möglich.
Jule legte los und brachte uns in Führung (1:0, 2:1), doch die Gäste
glichen aus (2:2). So richtig konnten wir uns zunächst nicht absetzen
(4:2, 5:4, 7:6), den Kreisläufer hatten wir nicht wirklich unter Kontrolle,
auch klappte das Umschalten von Angriff auf Abwehr nicht gut. Die
Chancenverwertung, sofern man sie denn bemerkte, waren zu
schwach. Einfach viel zu wenig geworfene Tore… Nach einer Auszeit
(19. Minute) wurde es etwas besser und wir gingen 10:6 in Führung
und bauten sie bis zur Pause weiter aus (12:7), natürlich auch dank
Caro im Tor, die mit einigen Paraden glänzte.
In die zweite Hälfte starteten wir gut (14:7, 16:8). Ab der 43. Minute
drehte Jule noch einmal auf und traf innerhalb von 6 Minuten vier mal,
neben Lisa am Kreis. Dadurch gewannen wir am Ende verdient 22:12.
Insgesamt eine gute Mannschaftsleistung.
Mit dabei waren:
Iman (1), Lara R., Jasmin, Lisa C., Jule (12), Anne (3), Lisa W. (1),
Dana, Nora, Rabea (2), Caro (Tor), Annalena (1), Amelie (2)
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Hier finden Sie uns:

Spielbericht

Sie wollen Mitglied werden?
Kontakt
Eintrittserklärung
Eintrittserklärung_online.pd
PDF-Dokument [92.1 KB]
Informationspflichten
nach Artikel 13 und 14
DSGVO
Informationspflichten.pdf
PDF-Dokument [32.4 KB]

Karten für Die Recken
Bestellformular_Vereinspart
PDF-Dokument [660.0 KB]
MTV Satzung
MTV-Satzung.pdf
PDF-Dokument [2.4 MB]

weibliche C-Jugend
Mit den Nordstars hatten wir heute einen schlagbaren Gegner zu Gast (so dachten
wir wenigstens). Mussten dann aber feststellen, dass schwerer als werden könnte,
die zwei Punkte in Auhagen zu behalten (2:2, 3:3m 4:4, 5:5). Schuld war ein
schlechtes Stellungsspiel in der Abwehr und dass die gegnerischen Spielerinnen
zwar festgemacht wurden, ihnen aber immer noch ein Abspiel oder ein Torwurf
gelang. Jede Menge Aufsetzer hoppelten an Laura vorbei ins Tor. Dann aber
erarbeiten wir uns einen Vorsprung (8:5), den wir aber nicht halten konnten
(9:9). Nun gingen die Gäste in Führung (9:12). Aber Iman und Jule wollten sich
das nicht bieten lassen, änderten den Rückstand innerhalb der letzten 5 Minuten
der ersten Halbzeit auf 15:12. Der Angriff hatte einfach nicht genug
Durchschlagskraft. Viel zu oft wurde die gegnerische Torfrau angeworfen. In der
zweiten Hälfte hielten wir den HSV weiter auf Distanz (18:13, 19:15). In der 35.
Minute wurde es noch einmal eng (19:18). Doch über ein 20:19, 21:20 schafften
wir die Führung auszubauen (25:20). Den Sieg fest vor Augen gaben wir am Ende
noch einmal Gas und gewannen verdient 32:26.
Mit dabei waren:
Iman (9), Melissa (4), Jasmin (1), Julia, Josina (1), Lara (1), Annalena (2), Lilli,
Aliya, Laura (Tor), Jule (14)
Spielbericht

05.11.2017
1. Damen
Spielbericht

weibliche C-Jugend
Heute ging es „mitten in der Nach“ zum Tabellenführer (Spielbeginn
10.00 Uhr in Misburg), entsprechend schläfrig begann das Spiel. Nach
5 Minuten lagen wir bereits 5:1 im Rückstand. Kamen durch Lara und
Melissa auf ein 6:3 heran, bevor die Gastgeber den Abstand über ein
8:3 und 12:5 weiter ausbauten. Wir kamen zwar bis zum 13:9 wieder
heran…aber dabei blieb es auch. Der Abwehr gelang es nicht die
Haupttorschützin (14 Tore), die unsere Spielerinnen alle deutlich
überragte und ihnen auch körperlich völlig überlegen war, in den Griff
zu bekommen. Auch Laura im Tor hatte heute keinen guten Tag. In die
Pause ging es beim 17:11.
Die zweite Hälfte verlief ähnlich der ersten. Viele Torchancen wurden
liegen gelassen und Abspielfehler im Angriff wurden mit schnellen
leichten Toren durch die SG bestraft. Über ein 21:14, 23:16, gerieten
wir immer weiter in den Rückstand (29:19, 36:22). Am Ende mussten
wir uns 38:24 geschlagen geben. Ein viel zu hohes Ergebnis. Aber
abgehakt.
Mit dabei waren: Iman (1), Melissa (3), Jasmin (1), Lara (6), Annalena
(5), Lilli, Aliyah, Laura (Tor), Jule (8)
Spielbericht

männliche D-Jugend
Heute reiste mit dem HV Barsinghausen 2 ein schlagbarer Gegner an.
Gerade mal einen Pluspunkt hatte der Tabellenvorletzte und wir
wollten unbedingt gewinnen. Die Prognosen standen gut, denn
tatsächlich waren heute mal alle 6 D-Jugendlichen an Bord, die von 7
E-Jugendlichen unterstützt wurden.
Wir erwischten einen prima Start. Nach anderthalb Minuten führten wir
bereits durch Ben 2:0. Die Abwehr stand gut und Timo hatte fast
überhaupt keine Ballkontakte im Tor. Keiner wollte der Anzeigentafel in
der Halle nach etwa 8 Minuten glauben…diese zeigte ein 6:0 für den
MTV Auhagen. Erst dann gelang Barsinghausen das erste Tor. Weiter
ging es bis zur 17. Minute zum 12:1. Ein paar Unaufmerk-samkeiten in
der Abwehr und ein Siebenmeter brachten den Halbzeitstand von 12:3.
Eine super Teamleistung. Zwar schlichen sich immer wieder Fehler im
Angriff ein (Fangen und Passen müssen wir dringend üben!) dennoch
gelang es häufig den Ball wieder zurück zu erobern ohne ein Tor zu
kassieren.
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In der zweiten Hälfte begann der MTV unkonzentriert, die Jungs waren
einfach zu siegessicher und jeder wollte unbedingt schnell und allein
Tore werfen. Funktioniert nicht…musste man feststellen. Die Gäste
verkürzten auf ein 13:5. Dann erst gelangen Jan drei weitere Tore zum
16:6. Irgendwie war das Team in der 30. Minute schon im Feierabend,
denn vom 17:7 wurde schnell ein 17:9. Dann aber erwachte der
Kampfgeist wieder (35. Minute) und die Abwehr arbeitete besser
zusammen. Am Ende gab es den hochverdienten ersten Sieg in dieser
Saison (19:10). Die Freude war grenzenlos… auch bei den Eltern, die
nach so mancher Niederlage erstmal Aufbauarbeit zu Hause leisten
mussten.
Darauf können wir aufbauen…aber uns nicht ausruhen. Traningsfleiß
ist gefordert.
Mit dabei waren:
Luca (1), Moritz, Lukas (1), Ben (3), Nils (5), Julian, Jan (9), Marvin,
Owen, Jamie, Timo (Tor), Dean-Martin, Florian
Spielbericht

04.11.2017
weibliche B-Jugend
Heute mussten wir gegen die HSG Schaumburg-Nord II ran. Bisher standen
lediglich zwei gewonnene Spiele bei der HSG auf dem Konto, dennoch wussten wir
nicht was uns erwartet...und ob wir nicht auf die weibliche C-Jugend aus der
Landesliga treffen würden. Leider war Lara W. heute nicht mit dabei, aber dafür
machte Lisa C. ihr erstes Spiel. Anne war krankheitsbedingt etwas angeschlagen.
Doch wir waren motiviert und wollten die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.
Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Keins der beiden Teams konnte sich
absetzen (2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7) und beim 8:8 gings in die Pause. Unsere
Abwehr stand gut (Jule und Rabea kämpften unermütlich im Mittelblock gegen
körperlich überlegene Spielerinnen der HSG). Caro im Tor hatte einen super Tag
und brachte die Gegner oft zur Verzweiflung. Aber dem Angriff fehlte die
Durchschlagskraft. Viele Chancen blieben ungenutzt. Immer wieder viel zu Dicht
auf der Deckung verzettelte sich der Rückraum und der Ball blieb in der Abwehr
hängen. Sicherlich war der Ball nicht beste, selbst die HSG hatte ihre Probleme
(warum er ausgewählt wurde man weiss es nicht...), aber dennoch das allein ist
keine Entschuldigung für die wenigen geworfenen Tore.
Auch die zweite Hälfte begann ähnlich (10:10, 12:12, 13:13). Erst in der 37.
Minute gelang es uns bis zum 13:16 abzusetzen. Der Kampfgeist war erwacht. In
doppelter Unterzahl gelang Anne sogar noch ein Tor. Diesen Abstand (14:17,
15:18) konnten wir bis zum Ende halten (16:19) und gewannen verdient das
Spiel.
Auf jeden Fall erfreulich heute, Lara R. warf heute ihr erstes Tor, viele
verschiedene Torschützen konnten sich in die Liste eintragen und von 5
Siebenmetern konnten dank Annalena 4 versenkt werden.
Eine sehr gute Mannschaftsleistung. Weiter so Mädels...wir sind auf einem guten
Weg.
Mit dabei waren: Iman (1), Lara R. (1), Jasmin, Lisa C., Jule (6), Anne (2), Lisa
w., Dana (2), Nora, Caro (Tor), Rabea, Annalena (6), Amelie (1)

Spielbericht

29.10.2017
weibliche B-Jugend
Keine 24 Stunden später folgte das nächste Spiel in Schloß Ricklingen.
Gefühlt mitten in der Nacht (8.30 Uhr) war Abfahrt, zum Glück
bekamen wir eine Stunde durch die Zeitumstellung geschenkt,
entsprechend klein waren die Augen der Spielerinnen.
Es begann sehr ausgeglichen (1:1, 2:2, 3:3, 4:4). Beide Teams waren
auf Augenhöhe, sowohl in Abwehr wie auch im Angriff. Die Abwehr
arbeitete gut zusammen…immer wieder wurden die Rückraumspielerinnen gedoppelt und der Angriff bereits im Ansatz gestört. Dann
schafften wir kurz eine Führung (4:6), die wir aber nicht halten konnten
(7:7). Mit dem Pausenpfiff gelang Annalena ein weiterer Treffer (7:8).
Unsere Außen waren nicht torgefährlich genug, wurden häufig nicht
angespielt, ebenso fehlte das Zusammenspiel mit unseren
Kreisläufern.
In der zweiten Hälfte sollte es besser laufen. Aber auch jetzt konnte
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sich keins der Teams absetzen (8:8, 9:9, 11:9, 11:11). Rabea und
Amelie gelang es einen Vorsprung in der 30. Minute herauszuspielen
(11:13) den wir aber nur 5 Minuten halten konnten; doch Annalena hielt
uns mit 5 getroffenen Siebenmetern im Spiel (12:14, 13:15, 15:15.,
16:16, 17:17). Am Ende wurde es hektisch. Beim Stand von 19:19 in
der 46. Minute folgte noch mal ein Schlagabtausch ohne Tore. Das
Unentschieden (19:19) am Ende am völlig gerecht und spiegelte die
Leistungen beider Teams wieder.
Mit dabei waren: Lara R., Jasmin (1) Jule (4), Anne (3), Lisa, Dana,
Nora, Rabea (2), Caro (Tor), Annalena (8), Amelie (1)
Spielbericht

männliche D-Jugend
Heute mussten wir zum bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten GIW
Meerhandball 2 anreisen. Wir konnten entspannt aufspielen, denn wir
hatten ja so gar nichts zu verlieren.
Nach etwa anderthalb Minuten hätten wir gern das Spiel beendet, denn
wir führten 0:1 (übrigens das einzige Mal in diesem Spiel). Erst in der
4. Minute glich GIW aus. Die Abwehr stand gut und Timo im Tor
erwischte einen guten Tag. Nach 7 Minuten stand es 2:2. Wir konnten
es kaum glauben. Wir hielten tatsächlich dagegen. Nach dem 4:2
folgte in der 11. Minute der Anschlusstreffern (4:3) von Jan und Owen
hielt uns nach 12 Minuten immer noch im Spiel (5:4). Das war wirklich
prima Jungs. Super gekämpft. Erst dann setzten sich die Gastgeber
langsam ab. Beim 11:4 ging‘s in die Pause.
In der zweiten Hälfte baute GIW den Vorsprung weiter aus (14:4) bis
Jan in der 24. Minute das nächste Tor gelang (15:5). Auch DeanMartin, der jetzt im Tor stand, machte seine gut und entschärfte einige
freie Torwürfe der Gegner. Die Kräfte schwanden und nach 32 Minuten
stand es bereits 20:5. Aber egal. Es war trotzdem eine gute
Mannschaftsleistung und sehr viel Kampgeist sicher. Nils hatte heute
richtig Pech und traf viele Male Pfosten und Latte. Am Ende mussten
wir uns 24:7 geschlagen geben. Aber auf jeden Fall ein Spiel auf das
man aufbauen kann. Bitte nicht aufgeben Jungs!
Mit dabei waren: Lukas, Luca, Nils, Julian, Jan (6), Florian, Owen (1),
Jamie, Marvin, Timo, Dean-Martin
Spielbericht

28.10.2017
1. Damen
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Zwei Spiele an einem Wochenende standen auf dem Plan. Heute
reisten wir zur JMSG Seelze/Hannover-West. Alle Spielerinnen waren
an Bord und für Lara sollte es heute der erste Einsatz werden.
Jule legte los und nach drei Minuten stand es 0:3 und nach vier
Minuten durch Anne 0:4. Aber die Gastgeber kamen heran (2:4). Erst
in der 9. Minute gelang Jule ein weiteres Tor. Die JMSG blieb aber
dran (4:6). Bis zur Pause schafften wir den Vorsprung auf 4:11
auszubauen. Viele Chancen blieben leider ungenutzt und der MTV
passte sich immer wieder dem Tempo der Gastgeber an.
In den ersten zwei Minuten der zweiten Hälfte trug sich Anne gleich
zweimal in die Torschützenliste ein. Die Abwehr arbeitete gut
zusammen. Nach dem 5:13 bauten wir den Vorsprung weiter aus (5:5,
7:15, 7:20). Am Ende stand ein verdienter Sieg (8:24). Dennoch wurde
der MTV Auhagen und die Siebenmeter wieder keine Freunde…2 von
3 blieben erfolglos.
Mit dabei waren: Lara R., Lara W., Jasmin, Jule (14), Anne (4), Lisa
(1), Dana (2), Nora, Rabea, Caro (Tor), Annalena (2), Amelie (1)
Spielbericht
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22.10.2017
Alte Herren
Am Sonntag, dem 22.10.17 ist die „Alte Herren“ mit nur einem Wechselspieler bei
der HSG Langenhagen angetreten.
Doch Bange machen gilt nicht - die Mannschaft hat von Anfang an diszipliniert und
konzentriert gespielt und aus einer sicheren Abwehr heraus Schritt für Schritt das
Ruder übernommen.
Das gute Torhütergespann, bestehend aus Olaf und Kalle, war dabei ein sicherer
Rückhalt. Und so stand es zur Halbzeit verdient 9:15.
Nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit hatten die Herren eine kleine
schöpferische Pause, und so kam der Gegner auf 3 Tore heran. In dieser Phase
machte sich der Kräfteverschleiß durch die fehlenden Wechselmöglichkeiten
bemerkbar, zumal fast alle Spieler am Samstag bereits in anderen Mannschaften
gespielt hatten.
Aber die „Alten Herren“ haben es geschafft, den Schalter noch mal umzulegen.
Sie haben mit sehenswerten Kombinationen und guten Anspielen an den Kreis,
immer wieder angetrieben von dem an diesem Tag sehr spielfreudigen Mittelmann
Patrick, das Spiel letztendlich aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung,
bei der jeder für jeden geackert hat, sicher und verdient mit 18:26 gewonnen.
Dabei waren Carsten (3), Uwe L. (3), Patrick (2), Florian (5/3), Andreas (11),
Heinz (2), Uwe F. (Kilometergeld), Olaf und Karl
                                                                                                  Beate
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Heute hatten wir mit der JSG Weserbergland II den Tabellen-Zweiten
zu Gast. Wir hofften trotzdem auf eine lösbare Aufgabe. Leider
mussten wir heute auf Amelie verzichten.
Zunächst verlief das Spiel sehr ausgeglichen; über ein 1:1, 3:3, 4:4,
6:6, konnte sich kein Team absetzen. Dann gerieten wir in den
Rückstand (7:11) und liefen diesem bis zur Pause hinter her (10:13).
Zu langsam war das Rückzugsverhalten und zu wenig Druck auf die
gegnerische Deckung waren nur einige große Fehlerquellen.
In der zweiten Hälfte kamen wir bis zum 13:14 heran (30. Minute),
schafften aber nicht das Spiel zu drehen. Über ein 13:17, 15:18 wuchs
der Abstand stetig weiter, bis wir uns am Ende 20:25 geschlagen
geben mussten.
Heute standen wir uns selbst im Weg. Der Angriff war häufig einfach zu
harmlos, genau wie die Abwehr. Die Absprache stimmten nicht. Vor
allem von 8 Siebenmetern, wurden lediglich 2 verwandelt. Das war
eine eher schwache Vorstellung heute. Das bedeutet viel
Trainingsarbeit und –fleiß für alle.
Mit dabei waren: Iman (1), Lara, Jasmin, Jule (6), Anne (10), Lisa (2),
Dana, Nora, Rabea (1), Caro (Tor), Annalena
                                                                                                   Nicole
Spielbericht

weibliche C-Jugend
Heute gegen den Mellendorfer TV, stand uns ein schweres Spiel
bevor. Entsprechend nervös begannen wir und gerieten gleich 0:2 in
den Rückstand. Dieser wurde nach dem Tor von Annalena (1:2) auch
noch größer (1:5). Viele Chancen blieben ungenutzt oder wurden nicht
verwertet. Einige Würfe sahen eher nach Rückpässen zum Torwart
aus. Diese verhalfen den Gästen zu schnellen einfachen Toren. Das
Umschalten von Angriff auf Abwehr dauerte viel zu lange. Auch Laura
im Tor erwischte keinen guten Tag. Über ein 3:7, 6:9 hielten wir uns
noch im Spiel, doch nach dem 8:11 (19. Minute) bauten die
Mellendorfer den Vorsprung bis zum 8:15 zur Pause weiter aus.
Aber auch in der zweiten Hälfte fanden wir nicht richtig ins Spiel. Die
teilweise ruppige Gangart und die nicht erlaubte defensive Abwehr
taten das übrige. Immer weiter gerieten wir in den Rückstand (10:18,
13:21, 15:27), so dass am Ende ein klares 18:32 an der Anzeigetafel
stand. Viel zu hoch für meinen Geschmack.
Kein schönes Spiel und zeigte mir und auch dem Team viele
Baustellen auf. Vor allem im Angriff sind unsere Außen viel zu harmlos
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und nicht torgefährlich, somit ballt sich die Abwehr des Gegners in der
Mitte und vermindert die Torchancen.
Was solls…es ist nur ein Spiel…abgehakt und auf das nächste
konzentriert.
Mit dabei waren: Iman (5), Melissa (3), Jasmin, Josina (1), Lara (5),
Aliyah, Lillian, Annalena (1), Laura (Tor), Jule (3), Julia
                                                                                                  Nicole
Spielbericht

männliche D-Jugend

Heute hatten wir den TV Bodenwerder zu Gast. Leider
konnten Ben, Nils und Lukas dieses Spiel nicht dabei sein,
dafür hatte Jan seinen ersten Einsatz beim MTV.
Es begann gut (1:0), doch danach gerieten wir bis zum 1:5
in den Rückstand. Lediglich zwei Spieler waren beim TV
überhaupt torgefährlich, aber leider bekam unsere Abwehr
sie nicht in den Griff. Das Umschalten von Angriff auf
Abwehr dauerte einfach zu lange…Über ein 2:5 und 3:6
und 5:7 blieben wir aber dran. Mit nur zwei Toren Rückstand (7:9) gings in die Pause. Unsere Chancenverwertung
war leider nicht gut. Immer wieder wurde der Torwart
angeworfen oder das Tor verfehlt. Es fehlte hier an
Durchschlagskraft.
In der zweiten Hälfte erwischten wir einen schlechten Start.
Bodenwerder baute den Vorsprung weiter aus (7:13), erst
dann gelang uns ein weiteres Tor (8:13). Da war wohl der
Zeitpunkt (25. Minute) als das Team entschied…wir haben
keine Chance mehr. Es wurde nicht mehr um die Bälle
gekämpft und viele Fehler im Angriff schlichen sich ein und
verhalfen den Gästen zu leichten Toren (8:19). Der Rest
war eigentlich nur noch Ergebniskorrektur (12:23).
Sehr schade. Da waren deutlich mehr Tore für den MTV
drin. Aber wir arbeiten daran. Jungs…nicht die Köpfe
hängen lassen…fleissig weiter trainieren.
Mit dabei waren: Luca, Moritz (1), Julian, Adrian (1), Jamie,
Riccardo, Florian, Marvin, Jan (10), Owen, Dean-Martin,
Timo
                                                                    Nicole
Spielbericht

21.10.2017
1. Herren
Spielbericht

2. Herren
Im heutigen Heimspiel hatten wir die Mannschaft der HSG Nienburg 5 zu Gast. Zu
Beginn war dieses Spiel relativ ausgeglichen und offen. Durch die gute
Defensivleistung und den konzentrierten Abschluss im Angriff, konnten wir uns
einen 6-Tore-Vorsprung heraus spielen. Danach nahm sich Nienburg eine Auszeit,
welche uns etwas aus den Rhythmus brachte...aber es war nur ein kurzer
Schreckmoment für unser Team. Zur Halbzeit führten wir 17:11.                
                                                                                                                                                   In
der zweiten Halbzeit spielten wir so konsequent weiter, wie im ersten Durchgang.
Nienburg konnte zwar nochmal etwas den Vorsprung verkürzen (42.Minute
20:17), aber danach setzten wir uns wieder deutlich vom Gegner ab und konnten
so einen sicher Heimsieg (33:24) landen.
Es spielten: Daniel, Olaf, Carsten (6),Jannick (3),Uwe L (1), Patti (6), Max (10),
Calli (6), Uwe F. (1), Thorben
                                                                              Uwe L.

Spielbericht

15.10.2017
1. Damen
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Konsog ist ratlos
Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat im Heimspiel gegen den TuS
Bothfeld eine herbe 12:30 (5:11)-Klatsche bezogen. „Ich weiß nicht, was ich dazu
sagen soll“, räumte Kotrainerin Melanie Konsog ein gewisses Maß an Ratlosigkeit
ein.                  mehr
Spielbericht

weibliche B-Jugend
Heute hatten wir den HV Barsinghausen II zu Gast.
Auf der Bank wurde ich von Holger vertreten, da ich zeitgleich mit der
m D in Wettbergen unterwegs war. Bis auf Lisa, die aufgrund einer
Zahn-OP pausieren musste waren alle Spielerinnen an Bord.
Der MTV startete gut und führte nach 5 Minuten 5:0. Erst in der 8.
Minuten gelang den Gästen beim 7:0 das erste Tor und nach dem 9:1
das zweite. Mitte der ersten Hälfte führte der MTV bereits 12:2. Nun
schlich sich ein bisschen der Schlendrian an. Es wurde versucht aus
allen Lebenslagen überhastet aufs Tor zu werfen. In der Abwehr fehlte
es an Absprachen, aber Caro erwischte einen super Tag, hielt sogar 4
Siebenmeter und entschärfte viele klare Torchancen. Beim
Pausengong stand es bereits 21:4 für den MTV.
In der zweiten Hälfte wurde zwei Gänge zurückgeschaltet und viel
gewechselt. Leider nutzte das Team nicht die Gelegenheit, um heute
spielerisch/taktisch zu üben und beim Training Gelerntes anzuwenden.
Dennoch eine sehr beachtliche Mannschaftsleistung und am Ende
wurde das Spiel deutlich und verdient 35:8 gewonnen.
Mit dabei waren: Lara (1), Jasmin, Jule (11), Anne (12), Dana (2),
Nora, Rabea (1), Caro (Tor), Annalena (7), Amelie (1)
                                                                                               Nicole
Spielbericht

männliche D-Jugend
Heute reisten wir nach Wettbergen. Aufgrund der Tabellen-Situation
erwarteten wir einen starken Gegner und freuten uns umso mehr, dass
es nach fünf Minuten lediglich 1:1 stand. Riccardo, der als erstes Timo
im Tor vertrat, machte seine Sache prima. Die Abwehr stand gut. Dann
aber schlichen sich Fehler im Angriff ein. Viele Fehlpässe und
Fangfehler führten zu leichten schnellen Toren der Gastgeber. Nach
10 Minuten lagen wir bereits 8:2 zurück. Leider half da auch keine
Auszeit und keine Motivationsversuche des Trainers. Das Laufen ohne
Ball wurde eingestellt, häufig wusste der Ballführende nicht wen er
anspielen sollte, da sich kein Mitspieler frei lief. Marvin, der
zwischenzeitlich ins Tor gewechselt war wurde total allein gelassen.
Zur Halbzeit lagen wir bereits 20:5 zurück.
Aber ich versuchte den Jungs klar zu machen das Ergebnis einfach im
Kopf zu löschen und motiviert in die zweite Hälfte zu starten, was
tatsächlich auch gelang. Nach 5 Minuten führten wir dadurch 2:3 und
erst in der 30. Minute glich Wettbergen beim 5:5 aus. Der Angriff traute
sich viel mehr zu und Dean-Martin im Tor entschärfte viele klare
Torchancen der Gegner. Dann schwanden die Kräfte und die Fehler
des MTV häuften sich. Am Ende verloren wir 32:10.
Trotzdem Kopf hoch Jungs. Viele gute Ansätze waren in diesem Spiel
erkennbar. Wir müssen weiter daran arbeiten.
Mit dabei waren: Luca (1), Lukas, Julian, Adrian (1), Moritz, Ben (2),
Nils (5), Riccardo (1), Jamie, Owen, Marvin, Dean-Martin
                                                                                              Nicole
Spielbericht

24.09.2017
männliche D-Jugend
Heute spielten wir in weit weit fort gegen die HSG Lügde/Bad Pyrmont.
Die lange Fahrt hatte einige schläfrig gemacht…
doch es begann viel versprechend. Nach dem 1:0 folgte der Ausgleich
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durch Nils und der Führungstreffer (1:2) von Marvin. Aber die Gegner
glichen aus (2:2). In der 9. Minute gelang Jamie der Führungstreffer
zum 3:2. Doch auch hier glich die HSG wieder aus. Das Problem war,
dass wir ein Mädchen der Gastgeber (12 Tore), die allen unseren
Spielern körperlich überlegen war, nicht in den Griff bekamen. Nils
legte nach und brachte uns einen knappen Vorsprung (3:5) den wir
aber bis zur Pause wieder einbüßten (5:5).
Unser Angriff war viel zu harmlos. Viele Chancen wurden nicht genutzt
oder leichtfertig vergeben. Unsere Außen hielten ihre Positionen nicht
und somit ballte sich alles im Mittelbereich zusammen.
Zu Beginn der zweiten Hälfte gerieten wir erstmal in den Rückstand
(7:5). Einige rüde Foulspiele der Gegner blieben ungestraft und die
Auhäger gerieten ins Wanken. Owen behielt einen kühlen Kopf und
versenkte einen Wurf aus der Ferne zum 8:8 im Tor. Doch wieder
gerieten wir durch Unachtsamkeit in der Abwehr in den Rückstand
(10:8). Das Team versuchte noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren,
doch am Ende reichte es nicht. Über ein 14:11 mussten wir uns 15:12
geschlagen geben.
Sehr schade, denn wir hatten eine echte Chance zu gewinnen. Es ist
noch viel Arbeit und vor allem ganz viel Training nötig! Nicht den Kopf
hängen lassen…wir arbeiten dran.
Mit dabei waren: Moritz, Luca, Julian, Nils (7), Jamie (1), Owen (1),
Marvin (2), Florian (1), Timo, Dean-Martin
                                                                                          Nicole
Spielbericht

23.09.2017
1. Damen

Dretzke ragt heraus
Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat im Auswärtsspiel bei den SF Söhre
eine 21:32 (7:17)-Niederlage kassiert und wartet weiter auf den ersten
Saisonsieg.      mehr
Spielbericht

weibliche C-Jugend
Heute reisten wir nach Sehnde, leider wieder nur 9 Spielerinnen an
Bord. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, zunächst konnte keins der
Teams sich wirklich absetzen (2:2, 4:4, 6:6, 7:7). Erst nach der 15.
Minute gelang es uns einen Vorsprung durch Melissa und Jule
herauszuspielen (7:11). Doch die Gastgeber kamen wieder heran.
Beim 11:13 gings in die Pause.
In der zweiten Hälfte starteten wir gut, durch Annalena hielten wir die
Gegner auf Distanz (11:15). Doch durch einige Fehler im Angriff und
Nachlässigkeiten in der Deckung konnte Sehnde in der 31. Minute den
Ausgleich erzielen (15:15). Die Gangart der Gastgeber wurde härter,
aber die Fouls wurden vom Schiedsrichter geahndet. Wir gerieten in
Rückstand (17:15) und liefen diesem zunächst hinterher. In der 37.
Minute erhielt die bis dahin erfolgreichste Spielerin (10 Tore) aufgrund
eines groben Foulspiels an Jule die rote Karte; zu diesem Zeitpunkt
lagen wir 19:17 zurück. Alle Kräfte wurden noch einmal mobilisiert und
in der 40. Minute konnten wir ausgleichen (20:20). Es folgte wieder ein
Schlagabtausch (22:22). Erst in der 43. Minute gelang Jule der
erneute Führungstreffer (22:23), Melissa und Lara den Sieg vor Augen
erhöhten auf 23:26 und Jule schloss das Spiel mit ihrem 9. Treffer ab
(23:27).
Ein spannendes Spiel mit einer guten Mannschaftsleistung.
Mit dabei waren:
Iman (2), Melissa (8), Josina (1), Lara (1), Annalena (6), Aliyah, Lillian,
Laura (Tor), Jule (9)
                                                                                 Nicole
Spielbericht
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17.09.2017
weibliche C-Jugend
Heute hatten wir die HSG Laatzen/Rethen zu Gast. Das Spiel stand
unter keinem guten Stern. Zwei Spielerinnen fehlten sowieso und zwei
waren gesundheitlich sehr angeschlagen. Aber egal wir wollten das
Beste daraus machen.
Die ersten 15 Minuten verlief das Spiel sehr ausgeglichen. Die Abwehr
hatte große Probleme die stärkste Spielerin der HSG (12 Tore) unter
Kontrolle zu bringen. Außerdem machte uns die ruppige Gangart, die
von den beiden SR leider nicht unterbunden wurde, zu schaffen.
Immer wieder mussten die JMSG Spielerinnen Foulspiele einsteigen,
ohne dass diese Konsequenzen für die Gäste hatten. Zur Pause stand
es 12:15, somit noch nichts verloren.
Aber die Kräfte schwanden von Minute zu Minute in der zweiten Hälfte
(15:19). Dann kamen schwache 10 Minuten, in denen unsere Fehler
im Angriff die Chancen für leichte schnelle Gegentore brachten und die
HSG baute die Führung aus (16:24). Leider mussten immer wieder
Mädels pausieren und aufgrund von Verletzungen auf der Bank
behandelt werden, was am Ende zu einem viel zu hohen Ergebnis
führte (22:33).
Kein schönes Spiel, wenn ich das so sagen darf, was nichts mit der
Leistung meiner Mädels zu tun hat, sondern ausschließlich mit den
Gegnerinnen und deren mitgereisten Zuschauern…
Mit dabei waren: Iman (2), Melissa (3), Jasmin, Jasmin, Lara (5),
Annalena (7), Aliyah, Laura (Tor), Jule (5), Julia
                                                                                             Nicole

Spielbericht

männliche E-Jugend
E-Jugend in eigener Halle wieder erfolgreich!
Da das Team heut in einer etwas anderen Zusammensetzung spielte
(Moritz und Adrian fehlten, dafür waren Henning, Ben, Florian und
Riccardo dabei) waren alle gespannt, ob wir an die gute Leistung vom
letzten Turnier anknüpfen konnten.
Im ersten Spiel traf der MTV auf den RSV Seelze. Ben brachte uns 1:0
in Führung und dann startete eine Abwehrschlacht auf beiden Seiten
mit sehr starken Torwarten. (Riccardo für den MTV) Lukas schaffte
dann das 2:0. Doch Seelze schaffte den Anschlusstreffer (2:1). Am
Ende gewann der MTV Auhagen mit 3:1.
Im zweiten Spiel ging es gegen die HSG Loccum/Stolzenau, die
diesmal nur mit 5 Spielern angereist waren. Dadurch durften sie auch
die Mittellinie überschreiten und jeweils in Angriff und Abwehr auf 3
Spieler auffüllen. Doch die Auhäger Jungs waren inzwischen wohl
wach geworden und kamen immer besser in Fahrt. Erst nach dem 3:0
gelang der HSG ihr einziges Tor (3:1) und der MTV gewann verdient
(12:1). Henning im Tor erwischte einen super Tag. Ganz toll ist, dass
die Tore durch 7 verschiedene Torschützen erzielt worden sind.
Im dritten Spiel trafen wir auf den Garbsener SC. Zunächst gingen wir
0:2 in Führung, ließen es aber zu, dass der SC zum 2:2 ausglich.
Dann blieb es erstmal eng (3:3). Doch die Auhäger wollten dieses
Spiel unbedingt gewinnen…vier Tore in Folge (3:7) brachten uns in
Führung, die wir nach dem 4:7 weiter ausbauen konnten und am Ende
4:12 gewannen. Auch hier wieder 6 verschiedene Torschützen und
eine super Leistung von Riccardo im Tor.
Im letzten Spiel standen wir der HSG Nienburg 2 gegenüber. Erst nach
dem 5:0 gelang den Gästen das 1. Tor. Dann rutschte auch der zweite
Ball an Henning vorbei, aber mehr auch nicht. Am Ende gewannen wir
7:2.
Also Jungs wieder eine Spitzen-Mannschaftsleistung! Alles gewonnen
und den Turniersieg in eigener Halle gesichert! Weiter so.

http://mtvauhagen-handball.de/spielberichte-aug-nov/[13.08.18, 05:59:59]

MTV Auhagen - Handball - Spielberichte (Aug-Nov)

Mit dabei waren:
Ben, Elias, Florian, Henning, Jamie, Julian, Luca, Lukas, Riccardo
                                                                                      Nicole

16.09.2017
1. Damen

Rückzug passt nicht
Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat das erste Heimspiel der Saison mit
31:36 (12:20) gegen die HSG Nienburg verloren. Es war eine deutliche Steigerung
im Vergleich zum 17:38 beim TuS Altwarmbüchen.    mehr

1. Herren

MTV Auhagen vs SG Letter 05 II
41:18 (22:06)
Eindeutig!
Nach etwa 15 Minuten stand fest, dass es in diesem Spiel
nur einen Sieger geben kann, nämlich der MTV.
Der Gast aus Letter hatte zu keinem Augenblick des Spiels
eine Chance, den sportlichen Vergleich für sich entscheiden.
Der erste Durchgang war beinahe perfekt:
- die Abwehr stand gut
- es wurden im Verbund mit dem Torwart (Flo oder Leon)
nur 6 Gegentreffer
zugelassen
- die erste Welle funktionierte mit Maxi und Kalli sehr gut
- aus dem Positionsspiel wurde nicht der Kreisläufer Andy ins
Spiel gebracht, sondern
ebenfalls die Rückraumspieler.
Konzentration und Spaß führten zu der deutlichen
Halbzeitführung.
Im zweiten Durchgang ließ die Anspannung nach - zu viele
leichte Abwehrfehler brachten den Gast in gute
Abschlusssituationen, die er erfolgreich nutzte.
Der MTV machte aber weiterhin Druck und trug seine
Angriffe weiterhin schnell nach vorn - nur die
Chancenverwertung war nicht mehr konsequent genug - was
sicher dem Spielstand geschuldet war.
Anzumerken ist:
a) Maxi und Sören trafen gemeinsam 25x ins "Schwarze" somit erzielten die beiden mehr Treffer, als Letter
insgesamt   
b) Uwe L. und Jon hatten sich zur Unterstützung zur
Verfügung gestellt - an dieser Stelle vielen Dank an die
beiden.
Toschützen: Sören 13, Maxi 12, Kalli 4, Andy 4, Eric 4, Tobi
R. 3, Tobi B. 1   

10.09.2017
1. Damen

Wenig attraktiv
Das war ein bitterer Auftakt: Frauenhandball-Landesligist MTV Auhagen hat sich
im Auswärtsspiel beim TuS Altwarmbüchen eine 17:38 (11:20)-Klatsche abgeholt.
Eigentlich wollten sich Trainerin Agne Staskute, Kotrainerin Melanie Konsog und
die Mannschaft irgendwie durchkämpfen.    mehr
Spielbericht

männliche D-Jugend
11 Jungs und einige Eltern machten sie auf den weiten Weg nach
Aerzen. Vielleicht war es die lange Fahrt oder einfach die Erinnerung
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an die letzten zwei Spiele, die den MTV bremsten. Nach längerer
Verletzungspause war heute auch Owen wieder dabei. Der Anfang
begann schleppend. Nach 6 Minuten lagen wir 2:0 zurück, erst dann
gelang Adrian ein Tor. Doch die Zuordnung in der Abwehr klappte
heute gar nicht. Immer wieder gelang es den Gastgebern frei zum
Wurf zu kommen. Timo im Tor verhinderte Schlimmeres. Über ein 4:2
und 4:3 konnte Nils beim 4:4 nach 13 Minuten den Ausgleich erzielen.
Beim 5:5 gings in die Pause.
Nachdem Luca nach 25 Minuten den weiteren Ausgleich zum 6:6
erzielte, verloren die Jungs irgendwie den Faden. Viele Chancen
blieben ungenutzt, Abspielfehler im Angriff verhalfen Aerzen zu
schnellen Toren (9:6). Diesem Rückstand liefen wir leider bis zum
Schluss hinterher (12:8). Sehr schade…denn wir waren grundsätzlich
nicht schlechter als die Gastgeber…spielten nur unter unseren
Möglichkeiten.
Doch jetzt nur nicht den Kopf hängen lassen oder gar Aufgeben.
Doppelt so hart Trainieren und im nächsten Spiel besser machen.
Mit dabei waren: Lukas, Owen (1), Adrian (2), Luca (2), Nils (3), Julian,
Florian, Jamie, Marvin, Timo (Tor), Dean-Martin
                                                                                          Nicole
Spielbericht

09.09.2017
Herren Ü-32
Die Alten gewinnen in Herrenhausen
Das Spiel begann mit einer Verzögerung von 15 Minuten.
Am Anfang kamen wir nicht gerade leicht ins Spiel, der Gegner trat konsequenter auf. Nach
einem kurzen Aufbäumen kamen wir trotzdem nicht so richtig in Fahrt und lagen immer
wieder mit 2 Toren hinten. Trotz einer guten Leistung von Kalle im Tor schafften wir es nicht
weiter ranzukommen. Nach einem Torhüter Wechsel in der 28. Minute (unser Feldspieler Flo
Söhlke ging ins Tor) und einer Pause für den bis dahin gut haltenden Torhüter Kalle, kam die
Wende durch Uwe Fröhlich.
Er ackerte sensationell in der Abwehr. Heinz, Andi, Benno, Uwe Lukas, Carsten Schweer und
Christian eiferten dem Uwe F. nach und schoben eine regelrechte Mauer vor das Tor. Dank
Flo im Tor und der guten Abwehr kamen die Hausherren nicht mehr in Führung und konnten
in der 2. Halbzeit nur noch 5 Tore verbuchen. Auf einmal lief es wie am Schnürchen und die
Alte Herren gewann souverän mit 26:17, Halbzeit 9:12.
Danke an alle für die tolle Leistung.
                                                                                                            Uwe L.
Spielbericht

02.09.2017
Herren Ü-32

Premiere!!!
MTV Auhagen – TUS Vinnhorst 25:29
Mit einer guten Einstellung sind wir in unser
1.Saisonspiel gegangen. Der Anfang war
ausgeglichen. Ein sehr gutes und faires Spiel bis
zur letzten Sekunde. Feinabstimmungen müssen
noch gemacht werden. Dazu sollten wir einmal
mehr Technik im Angriff und Absprachen in der
Abwehr und mit den Torhüter umsetzen!
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke an:
Holger, Uwe, Uwe, Andreas, Christian, Heinz, Olaf,
Kalle, Karsten
Spielbericht
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03.09.2017
2. Herren

MTV Auhagen 2 - TSV Neustadt 2   29:28 (9:14)
Das erste Punktspiel der Saison mussten wir leider stark
dezimiert in Angriff nehmen. Zum Teil waren noch einige
Spieler anderweitig unterwegs. Und dadurch mussten doch
einige von den "alten Herren" bei der Zweiten mehr spielen
als erwartet. Aber trotz alledem verlief das Spiel besser als
erwartet. So konnten wir die ersten 15 Minuten relativ
ausgeglichen gestalten. Danach setzten sich die Gäste bis
zur Halbzeit mit einem 5-Torevorsprung deutlich ab. In der
zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel bis zur 45.Minute
relativ ausgeglichen gestalten. Leider verletzte sich Tobi 15
Minuten vor Ende der Partie, so dass wir das Spiel in
Unterzahl bis zu Ende spielen mussten, die Gäste ihren
Vorsprung nochmal ausbauen konnten und letztendlich
einen verdienten Sieg eingefahren haben.
Aber Respekt an die Mannschaft ...60 Minuten gekämpft
und sich nie aufgegeben...
Dabei waren:
K.Böhlke, T.Banoczay, T.Bensch, P.Pollack, U.Fröhlich,
J.Klatte, U.Lukas
Spielbericht

weibliche B-Jugend

Endlich wieder Saisonbeginn!
Zu Gast in der Sachsenhäger Sporthalle war heute die HSG
Nienburg II. Motivert ging der MTV zur Sache und führte nach 9
Minuten 5:0. Die Abwehr arbeitete sehr gut zusammen, Caro im Tor
hatte nur wenig zu tun. Nach dem 5:1 bauten wir die Führung
weiter aus (7:1). Lisa am Kreis war kaum zu stoppen und konnte 3
Siebenmeter verwandeln, die HSG übrigens keinen ihrer 4
Siebenmeter. Viele Chancen blieben ungenutzt, die Außen bekamen
nicht die nötigen Anspiele. Beim 8:4 gings in die Pause.
Fehler im Angriff brachten die HSG wieder dichter heran (9:6), doch
Amelie und Annalena hielten sie wieder auf Distanz (15:8). Am
Ende gewann der MTV verdient mit 19:12. Eine sehr gute
Mannschaftsleistung, vor allem in der Abwehr, gegen einen
eigentlich körperlich überlegenen Gegner.
Mit dabei waren:
Amelie, Anne, Annalena, Caro, Dana, Iman, Jasmin, Jule, Lara, Lisa,
Nora, Rabea
                                                                      Nicole
Spielbericht

weibliche C-Jugend

Erster Einsatz für die JMSG
Schon ein bisschen nervös erwarteten wir in der
Sachsenhäger Sporthalle den SV Wacker Osterwald,
der auch an der Relegation zur Landesliga
teilgenommen hatte. Doch Lara und Melissa brachten
die JMSG 2:0 in Führung, die Jule und Iman bis zum
5:1 ausbauten. Doch aufgrund
Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr glichen die
Gäste nach 7 Minuten beim 5:5 aus und gingen selbst
in Führung (7:10). Nun liefen wir erstmal dem
Rückstand hinterher. Dem Angriff fehlte die
Durchschlagskraft, viele Chancen blieben unverwertet.
Aber wir kämpften uns wieder heran (10:13, 14:16).
Beim 15:16 folgte die Pausenglocke.
In der 28. Minute gelang uns der Ausgleich (17:17).
Ein Schlagabtausch begann (18:18, 19:19, 20:20,
22:22, 23:23….26:26…28:28…30:30). Beim Stand
von 31:30 wünschten wir uns den Abpfiff, aber 2
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Minuten Spielzeit gab es noch zu absolvieren.
Osterwald glich aus (31:31). 15 Sekunden vor dem
Ende gelang Lara das Führungstor (32:31). Mit dem
Schlußpfiff gab es noch einen Siebenmeter für die
Gäste…die Nerven lagen bei allen blank…alle Augen
waren auf Laura im Tor gerichtet. Der SV konnte seine
Chance nicht nutzen und somit hatte am Ende die
JMSG die Nase vorn und gewann 32:31.
Eine gute Mannschaftsleistung! Darauf können wir
aufbauen!
Mit dabei waren:
Aliyah, Annalena, Iman, Jasmin, Josina, Jule, Julia,
Lara, Laura, Lillian, Melissa
                                               Nicole & Steffi
Spielbericht

männliche D-Jugend

MTV Auhagen – HSG Fuhlen/HO        12:25        (7:12)
Die schlimme Niederlage vom letzten Wochenende noch
nicht ganz verdaut, startete auch heute wieder nur ein sehr
„kleines Team“ von 8 Spielern. Ben, Julian, Luca, Adrian
aus der E-Jugend unterstützten die D-Jugend, obwohl sie
direkt aus Garbsen von ihrem eigenen Turnier kamen.
Wieder waren wir körperlich total unterlegen. Doch das
Team kämpfte. Leider bekamen wir den Haupttorschützen
der Gäste nicht in den Griff (15 Tore). Beim 1:1 durch Ben
war noch alles in Ordnung, auch beim 2:4 nach 4 Minuten
durch Nils. Dann gerieten wir aber 2:8 in den Rückstand.
Unser Angriff war einfach zu harmlos…häufig blieb der Ball
bereits in der gegnerischen Abwehr hängen. Beim 7:12
gings in die Pause. In der zweiten Hälfte erwischte der
MTV einen schlechten Start und geriet nach dem 8:12
weiter in den Rückstand (8:16). Timo im Tor verhinderte
durch einige Paraden Schlimmeres. Ben und Nils konnten
uns aber bis zum 12:18 wieder heran bringen. Dann
schwanden die Kräfte und uns gelang in den letzten 8
Minuten kein Tor mehr.
Trotz allem ein dickes Lob für die kämpferische Leistung!
Die Jungs haben alles gegeben…mehr war hier einfach
nicht drin.
Mit dabei waren:
Adrian, Ben, Dean-Martin, Julian, Luca, Marvin, Nils, Timo
                                                                     Nicole
Spielbericht

männliche E-Jugend

1. Turnier in Garbsen
Ohne Auswechselspieler reiste das neu formierte Team
nach Garbsen. Es galt heute vier Spiele zu absolvieren.
Das Team erwischte einen guten Start. Arbeitete prima im
Angriff und vor allem in der Abwehr. Schnell merkten die
Jungs: Tore sind leichter zu werfen, wenn man im Team
arbeitet. Das erste Spiel gegen die HSG Nienburg II
konnten 7:3 gewonnen werden. Im zweiten Spiel gegen
den RSV Seelze wollte der Ball einfach nicht ins Tor…die
Abwehr stand super…aber der Angriff hatte nur wenig
Durchschlagskraft. Trotzdem gewann das Team auch
dieses Spiel (3:1). Gegen die HSG Loccum/Stolzenau
musste der MTV aber eine Schippe drauf legen um zu
gewinnen, was tatsächlich auch gelang. Sehr gefreut haben
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sich alle über das erste Tor von Elias. Teilweise sah es
schon richtig nach Handball aus, was im Angriff passierte.
In der Abwehr kämpfte man um jeden Ball…das wurde mit
einem 10:3 am Ende belohnt. Im letzten Spiel ging es
gegen die Heimmannschaft. Alle Kräfte wurden noch
einmal mobilisiert und tatsächlich hatte der MTV auch hier
die Nase vorn und gewann 10:5.
Insgesamt ein voller Erfolg! Weiter so Jungs!
Mit dabei waren:
Adrian, Elias, Jamie, Julian, Luca, Lukas, Moritz
                                                                                Nicole

27.08.2017
männliche D-Jugend
Ganz schlimmer Tag für die männliche D-Jugend…
Gleich im ersten Spiel kamen die Jungs richtig unter die Räder und
verloren 19:3 (8:2) in Seelze. Geschuldet war das ganze zum einen
daran, dass wir nur 8 Jungs an Bord hatten, wovon nur 3 DJugendliche waren. Der RSV lief fast vollständig mit dem älteren
Jahrgang auf, so dass einige Spieler rund 3 Jahre jünger und zwei
Köpfe kleiner waren. Der MTV kämpfte tapfer, hatte jedoch aufgrund
der körperlichen Unterlegenheit häufig das Nachsehen. Timo im Tor
verhinderte Schlimmeres. So dass es zur Halbzeit „nur“ 8:2 stand.
Die Hälfte zwei ähnelte der ersten…obwohl die Jungs zu keinem
Zeitpunkt aufgaben, immer wieder blieb nur der Ball in der
gegnerischen Abwehr hängen oder ging aufgrund von Fehlern der
Angreifer verloren. Lediglich ein Tor gelang Nils in der 31. Minute. Kein
schöner Saisonstart. Aber egal. Spiel abhaken und weiter machen. Es
kommen auch bessere Tage…
Mit dabei waren: Riccardo, Lukas, Jamie, Adrian (1), Luca, Nils (2),
Dean-Martin und Timo
                                                                             Nicole
Spielbericht
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