Bericht für den Butje von den 1.Damen
Auch dieses Jahr mussten wir uns zur neuen Saison etwas umstrukturierten. Überraschenderweise
Und sehr kurzfristig haben uns leider Eileen Volkmann und Vanessa Nentwich zwei erfahrene
Spielerinnen verlassen. Ebenfalls verzichten müssen wir diese Saison auf Ria Ropers, die beruflich den
Weiten weg von Fredenbeck nicht mehr leisten kann, sowie Caro Cohrs, die aus zeitlichen Gründen in
unsere zweiten Damen gewechselt ist. Vanessa Hahn hat freudiges Mutterglück zu verkünden und auch
Christin Hahn wird die Familie erstmal in den Vordergrund stellen.
Diese Lücken konnten wir aber mit jungen, motivierten Spielerinnen füllen. Mia Leun, 18-jährige
Kreisläuferin vom BSV, genauso wie Anna-Lena Herrmann, 20-jährige Rückraumspielerin vom SV Beckdorf,
haben sich sofort bei uns integriert und passen sehr gut in das junge Team. Auch unsere A-jugendlichen EVA
Rausch und Carolin Christoffers konnten ihr Können bereits bei uns unter Beweis stellen. Des Weiteren haben
wir diese Saison mit Marie Schillgalies, letzte Saison noch 2. Damen, eine starke Linkshänderin auf der
Rechtsaußen Position für uns gewinnen können. Ebenfalls aus der 2.Damen kam Louisa Heselschwerdt für
die Rückraum Mitte Position in die 1.Mannschaft. Bereits in der Vorbereitung hat sie eine starke Entwicklung
hingelegt und konnte zeigen, dass sie eine echte Verstärkung für uns sein wird. Leider verletzte sie sich direkt
im 1. Heimspiel- Diagnose: Kreuzbandriss. Wir hoffen, dass Louisa nächste Saison wieder mit mit uns auf
Punktejagt gehen kann. Gute Nachrichten gibt es aber von Christina Rathjen, die ihre schwere Knieverletzung
aus der vergangenen Saison weitgehend überstanden hat und wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen
ist. Zusätzlich unterstützen uns von den 2. Damen noch Fabienne Maack, Jana Plunkte und Kathleen Detje.
Veränderung gab es nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld. Unser ehemaliger Chef Trainer Rayco
Rodrigues hat seinen Job dem ehemaligen CO-Trainer Manuel Cohrs übergeben, der die etwas unerwartete
Aufgabe bisher sehr gut meistert. Als Torwarttrainer ist mit Sebastian Thomas (Sibbe) von den 1.Herren noch
ein Hollenstedter für uns ins Trainerteam gekommen. Um alles Weitere sorgt sich nach wie vor unser Betreuer
Jörg Herrmann hervorragend.
Trotz der Neuzugänge müssen wir diese Saison mit einem sehr dünnen und jungen Kader auskommen.
Dennoch können wir selbstbewusst in die Saison gehen, da jede einzelne Spielerin ihre Qualitäten mitbringt
und wir als Team sehr gut harmonieren. Das konnten wir in den ersten beiden Heimspielen bereits zeigen und,
mit absolutem Siegeswillen, zwei klare Siege einfahren.
Außerdem haben wir es uns im Verein zum Ziel gemacht, intern noch näher zusammen zu rücken und die AJugend sowie die 2.Damen, mit der tollen Unterstützung von Otto Sternberg mehr in die erste Mannschaft zu
integrieren. Uns ist es auch sehr wichtig, wieder gute Stimmung und möglichst viele Zuschauer in unsere Max
Schmeling Halle zu bekommen. Wir haben Bock, euch mit schnellem Handball und Leidenschaft von unserem
jungen Team zu begeistern.

Mit sportlichen Grüßen
Eure 1. Damen nebst Trainer und Betreuerteam

