
Beide Korbballauswahlmannschaften holen den Pokal 

 
Beim Nachwuchspokal des NTB in Abbehausen konnte die Jugend 15 Auswahl alle 

Spiele gewinnen und ihren Titel souverän verteidigen. 

Ebenfalls siegreich war die Jugend 17 Auswahl die ebenfalls alle Spiele gewinnen konnte. 

 

Die Jugend 15 tat sich lediglich im ersten Spiel etwas schwer, gewann jedoch am Ende 

mit 8:6 gegen Hannover-Nord. Beide Mannschaften sollten sich im Endspiel noch einmal 

treffen. 

Ihre weiteren Gruppenspiele brachten eine wahre Korbflut. Gegen Weser-Ems gewann 

man 27:6. Im letzten Gruppenspiel gegen Schleswig-Holstein als wirklich jeder Angriff 

mit einem Korb abgeschlossen wurde, zeigte sich auch Trainer Detlev Kraus von der 

Treffsicherheit seiner Mannschaft beeindruckt. So sagte er zu seiner Spielerin Jenny 

Rumpel: „Jetzt fehlt nur noch ein Korb mit links“. Gesagt getan, Jenny schnappte sich 

den Ball und traf mit links. 

Kommentar von Trainer Detlev Kraus: „In meiner vierzig jährigen Trainertätigkeit 

habe ich noch nie einen so hohen Sieg (34:2) einer Korbballmannschaft erlebt.“ 

 

Im Halbfinale hatte auch die Auswahl aus Bremen nichts zu bestellen und man zog mit 

einem ungefährdeten 23:4 Sieg in das Endspiel ein. 

Hier traf man nochmals auf dem Gruppengegner Hannover-Nord der diesmal mit einem 

deutlichen 13:2 den kürzeren zog. 

Beeindruckend war das gekonnte Konterspiel der Mannschaft, die starken 

Korbhüterleistungen von Lea Arenz und Sabrina Heuler, sowie die unglaublichen 105 

erzielten Körbe in fünf Spielen. 

Diese erzielten folgende Spielerinnen: 

Jennifer Rumpel 21, Annika Schug 20, Selina Ullrich 19, Hanna Rumpel 14, Lea Arenz 

und Laura Göbel je 9 sowie Nina Schneidawind und Sabrina Heuler je 6. 

 

 

 

Die Auswahl Jugend 17 hatte beim Spielmodus jeder gegen jeden vier Spiele zu 

absolvieren. Neu formiert, wusste die Mannschaft zu Turnierbeginn noch nicht so recht 

ihre Leistungsstärke einzuschätzen. Zum Auftakt wurde dann Hannover-Süd mit 10:2 

besiegt und im zweiten Spiel landeten sie gegen Weser-Ems einen 22:8 Kantersieg. 

Zum Auftakt am Sonntagmorgen war die Auswahl aus Westfalen der Gegner. Aufgrund 

starker Korbhüter und Abwehrleistungen gelang ein überzeugender 10:4 Sieg. 

Im entscheidenden Spiel um den Turniersieg gegen Hannover-Nord gelang Annika 

Heidel die 1:0 Führung die Eva-Maria Spath mit einem Sprungwurf ausbaute. 

Nach dem Anschlusskorb zum 2:1 gelang Michelle Meißler durch einen verwandelten 

Viermeter mit dem Halbzeitpfiff die 3:1 Pausenführung. 

In der zweiten Spielhälfte konnte Hannover-Nord nur noch auf 3:2 verkürzen. Beide 

Mannschaften hatten noch eine Vielzahl von Einwurfmöglichkeiten, die entweder der 

Korbrand oder die beiden stark springenden Korbhüterinnen vereidelten. 

 

Korbschützen : 

Lena Rau und Eva-Maria Spath je 12, Sandra Wahler 7, Michelle Meißler 6, Jasmin 

Kratzer 4, Rahel Strobel 3 und Annika Keidel 1. 

 



Olé super Bayern, olé olé!  

 
„Weil wir aus Bayern sind, 

halli hallo, 

das weiß ein jedes Kind, 

halli hallo, 

wir werfen Körbe rein, 

halli hallo, 

und fahren niemals sieglos heim!“ 

Aus Bayern? JA! 

Jedes Kind kennt uns? FAST! 

Wir werfen Körbe rein? JA, 150! 

Niemals sieglos heim? ABER NATÜRLICH! 

 

Unsere beiden bayerischen Auswahlmannschaften der AK 14/15 und AK 16/17 gewannen nicht 

nur BEIDE den Pokal des Nachwuchsturniers 2010 in Abbehausen, sondern erlebten auch ein 

unvergesslich schönes Wochenende zusammen. 

Schon früh morgens starteten wir mit bester Laune und voller Optimismus mit einem „Hurra, 

hurra, die Bayern, die sind wieder da!“ in die Halle. Unsere gegenseitigen Anfeuerungsrufe 

während der Spiele waren nicht nur aufbauen für unsere Spielerinnen, sondern auch 

unüberhörbar und übertrumphten alle anderen Mannschaften. So konnten die 15er und 17er 

alle zu bestreitenen Spiele am ersten Turniertag siegreich beenden. Das absolute Highlight des 

ersten Tages war der 34:2 Sieg unserer Jugend 15, diese standen somit im Halbfinale und die 

Jugend 17 hatten weiterhin beste Chancen auf den Sieg. Den Abend ließen wir alle zusammen 

mit Tanzstunden bei unsere „Dancing Queen“ Eva ausgelassen ausklingen. 

Den nächsten Tag begannen wir erneut bester Laune, denn der Zusammenhalt der beiden 

Mannschaften waren unbeschreiblich. Aufgrund hervorragender Sprungleistung unserer beiden 

Korbhüterinnen und taktisch guter Spielleistung, ein Dankeschön an dieser Stelle an unsere 

Trainer Gudrun und Lefty und an Rudi, der leider kurz zuvor krankheitsbedingt ausfallen 

musste, bestritt unsere Jugend 17 ihre beiden Spiele am Sonntag, wenn auch spannend, 

siegreich. Die Freude war natürlich riesengroß und wir machten wie gewöhnlich riesen 

Stimmung in der Halle. Auch unsere Jugend 15 setzte sich im Halbfinale und Finale deutlich 

gegen ihre Gegner durch, einerseits dank starker Leistung der Korbhüterinnen, andererseits 

auch dank attraktivem Kreisspiel und tollen Würfen, nicht zu vergessen dank Trainer Lefty. 

Nachdem auch die 15er den Pokal gewonnen hatte, waren die Bayern in der Halle nicht mehr 

zu überhören, geschweige denn zu übersehen, „denn so sehen Sieger aus“! 

Auf der Busheimfahrt waren wir uns alle darüber einig, dass diese 3 Tage einfach viel zu 

schnell vergingen. Denn sie waren unbeschreiblich schön, großartig, aufregend, erlebnisreich, 

genial, hammer, spitze, klasse, bombastisch, phänomenal, einfach unvergesslich! 

 

Eure U15- und U17-Auswahl 

 

PS.: Lefty hat im Bus im Mittelgang mit uns „abgedanct“!  

       Dieses Wochenende ist also nicht mehr zu toppen!  

 


