NTV 09 – Korbball
Damenturnier 2018
6 Korbball Damenmannschaften spielen Turnier im Landesmeisterschafts-Modus
Die Korbballsparte des NTV ist im Damenbereich in Bewegung gekommen. Seit einem
Jahr bringen die beiden Trainer Timo und Fernando frischen Wind und neue taktische Finessen in das Training mit ein. Und es haben
sich auch einige neue Spielerinnen eingefunden, so dass der NTV mit zwei Mannschaften
am Turnier, das am Samstag, den 23. Juni
2018 von 10:00 – 17:00 Uhr auf dem NTV
Sportplatz am Rübekamp ausgetragen wurde,
teilnehmen konnte.
Zu unserer besonderen Überraschung meldete auch die Berliner Turnerschaft eine Damenmannschaft für das Turnier. Die jungen
Frauen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen,
die sich erst vor kurzer Zeit in Berlin zusamNTV 09 – Korbball Damen
mengefunden haben, um dort gemeinsam
Korbball zu spielen, waren auf der Suche nach einer Möglichkeit, um ihre Trainingsbemühungen
auch mal gegen andere Mannschaften auszutesten. Natürlich haben wir uns genauso sehr über
die Teilnahme des TuS Helpup, des SV Odins und des TuS Vahrenwald's gefreut, die uns schon
lange die Treue halten und immer wieder an unserem Turnier teilnehmen.
Wie haben sich denn nun die beiden Mannschaften des NTV behaupten können?
Die erste Mannschaft des NTV, betreut von Timo, hat auf dem Turnier zwei von vier Spielen gewonnen und insgesamt 19 Körbe geworfen. Die zweite Mannschaft des NTV musste fünf Spiele
bestreiten, in denen sie 24 Mal in den gegnerischen Korb traf und von denen nur das Spiel gegen
NTV 1 gewonnen werden konnte.
Bedingt durch den Spielmodus (Landesmeisterschafts-Modus) ergaben sich folgende Platzierungen:
Platz 1:
Berliner Turnerschaft
Platz 2:
TuS Helpup
Platz 3:
TuS Vahrenwald
Platz 4:
NTV 2
Platz 5:
NTV 1
Platz 6:
SV Odin
Übrigens wurden in den 13 Damenspielen insgesamt 134 Körbe geworfen. Von allen sechs teilnehmenden Mannschaften wurden Schiedsrichtergespanne gestellt, so dass die Ansetzung der
Schiedsrichter gut zu bewerkstelligen war. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die vielen Spielerinnen des NTV, die sich auch für diese nicht so beliebte Aufgabe zur Verfügung gestellt
haben.
Wie in jedem Jahr haben wir auch 2018 wieder viel Unterstützung seitens des Vereins erfahren.
Vielen Dank an alle Spielerinnen, Eltern und alle anderen Helfer, die dazu beigetragen haben,
dass wir das Turnier in diesem Rahmen ausrichten konnten.
Und noch eines wird uns in Erinnerung bleiben: Wie kann man seine Mannschaft zu Höchstleistungen motivieren? Coach Fernando hat da seine ganz eigenen Tricks. Die 24 Körbe seiner Mannschaft wurden – wie von ihm versprochen – während der Turniernachbereitung entsprechend gewürdigt. Mehr wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten …
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