NTV 09 – Korbball
Mixedturnier in Stöcken
Nur durch Zufall erfuhr der NTV 09 vom Mixedturnier des TB Stöcken, dass am 14. August 2016 in
der Sporthalle der IGS Stöcken stattfinden sollte.
Ganz spontan hatte sich daraufhin eine
Truppe von hoch motivierten, sportlichen jungen Leuten zusammengefunden,
bestehend aus Spielerinnen der Damenmannschaft (Jessica, Miriam, Hanna, Ilka, Sarah) und Basketballern bzw.
Handballern (Timo, Ulli, Fernando und
Freddy).
Das gemeinsame Training startete erst
sechs Wochen vor dem Turnier auf
dem NTV Sportplatz. Die kurze Zeit
reichte aus, um den Männern die
Regeln des körperlosen Korbballspiels
näher zu bringen. So wurden ihnen
während des Turniers auch lobenswerterweise kaum Fehler abgepfiffen.

In der IGS Stöcken traten also 8 Mannschaften gegeneinander an.
Wider Erwarten gewann die Mannschaft des
NTV ihr erstes Spiel gegen die Hannover Globetrotters, was Uschi, die kurzfristig für die
ersten 3 Spiele die Betreuung übernommen
hatte, zum Erfolgscoach machte.
Auch eine verwirrende Maßnahme der gegnerischen Mannschaft, die dazu führte, dass
sich der NTV kurz vor dem Spiel noch die gelben Trikots anziehen musste, konnte keinen
Einfluss auf den Spielverlauf nehmen. Gleich
zu Beginn des Spiels ging der NTV mit 3:0 in
Führung und gewann das Spiel letztendlich
verdient mit 9:7.
… so sehen Sieger aus …

Das nächste Spiel endete laut Schiedsrichter 3:4 für den TuS Vahrenwald (nach Anzahl der getroffenen Körbe hätte eigentlich der NTV mit 5:4 gewonnen). Am meisten wird uns aber in Erinnerung
bleiben, dass Körbe die vor dem Halbzeitpfiff, aber nach Ablauf der Halbzeit erfolgen, anscheinend
nicht gewertet werden… Da sich das Team trotz Uschis taktisch geprägter Auswechselungen beim
nächsten Spiel der 1. Mannschaft des TB Stöcken mit 2:8 geschlagen geben musste, trat der NTV
als Gruppendritter in die K.O-Phase ein. Das Überkreuzspiel gegen den MTV Krefeld konnte
gewonnen werden, das Platzierungsspiel gegen den TB Stöcken 2 jedoch nicht mehr.
So erreichte die neue Mixedmannschaft des NTV den 6. Platz – eine wirklich gute Leistung. Die
Männer sind nun vom Korbball so begeistert, dass sie auch an der Punktspielrunde mit einer
Mixedmannschaft teilnehmen werden.
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