Handballturnier 2016 in Stetten a. k. Markt

Am 17.03.2016 konnten die Jungs und Mädels der Handball-AG sich erstmals handballerisch
beim Turnier in Stetten mit anderen Schulen messen.
Das erste Spiel der Vorrunde konnten wir trotz schwachen Spiels mühelos mit 4:0 für uns
entscheiden, weil der Gegner aus Rennes/Frankreich nur aktive Basketballer aufbieten konnte,
die folglich ziemlich überfordert waren.
Anschließend hatten wir mit der Schlossbergrealschule Ebingen den Mitfavoriten auf den
Turniersieg vor der Brust und zeigten ein tolles Handballspiel gegen die reine
Jungenmannschaft, das wir denkbar knapp mit 3:6 verloren haben.
Im letzten Spiel gegen den Gastgeber der GMS/RS Stetten mussten wir nun gewinnen, um das
Halbfinale zu erreichen. Da wir in diesem Spiel viele unserer Angriffe viel zu überhastet
abschlossen, kassierten wir viele einfache Gegentore über Tempogegenstöße. Außerdem ließ
unsere Abwehrleistung in diesem Spiel stark zu wünschen übrig, so dass der 9:2 Sieg der
Gastgeber vollends verdient war, und wir uns nur für das Spiel um Platz 5 qualifizieren konnten.
Dieses Mal hieß der Gegner RS Winterlingen und das Spiel war sicher einer der Höhepunkte
des Turniers. In einem mitreißenden, spannenden Match hieß es nach Ablauf der 15
Spielminuten 9:9. Auch nach einer fünfminütigen Verlängerung konnte noch kein Team als
Sieger den Platz verlassen und so ging es mit dem Spielstand von 11:11 ins
Siebenmeterwerfen. Leider versagten nun all unseren Schützen die Nerven, so dass wir
schließlich sehr unglücklich mit 11:13 verloren haben und das Turnier auf dem 6.Rang
beendeten.

Unsere Mannschaft um Trainer André Angele war dennoch mit dem Turnierverlauf zufrieden, da
man gegen meist körperlich überlegene Gegner durchaus mithalten konnte, gerade weil alle
Spieler großartigen Einsatz zeigten. Auch bei Niederlagen erwiesen wir uns als sportliche
Verlierer und sind im nächsten Jahr sicher wieder gern gesehene Gäste.

Es spielten:
Im Tor:
Im Feld:

Luka Päsch und Markus Uttenweiler
Joana Koch, Lyan Maier, Jessica Müller, Annika Peter, Carina Rebhan, Lisa
Zechmeister, Leander Balzer, Tim Bauer, Niklas Friedrich, Marcel Kreuter, Gabriel
Pavic und Manuel Semke,

