W17 verbessert, aber noch weiter ohne Sieg
Trotz einer weiteren Leistungssteigerung innerhalb der gesamten Mannschaft hat es wieder nicht
zu einem Sieg gereicht.
Am Ende musste das Spiel mit 60:28 verloren gegeben werden. Zunächst hat uns der Gegner mit
einem 15:3 run überrumpelt aber durch eine Umstellung in der Defense und ein plötzlich
erwachender Kampfgeist konnte der Rückstand verringert werden. In der zweiten Halbzeit wurde
der Kampf in der Defense auch im Spiel nach vorne mit einigen Punkten belohnt. Das
Zusammenspiel wurde besser und endlich konnten einfache Korbleger auch verwandelt werden.
Leider hat es zum Schluss dann einfach doch wieder nicht gerreicht auf Grund von kleinen aber
entscheidenden individuellen Fehlern. Von Coach Christina

W 17 Nach guter ersten Halbzeit 49:25 verloren
Trotz großer Steigerung der Leistung gegenüber der letzten zwei Spiele konnte das Spiel mit einer
leider nur 6 Spielerinnen starken Mannschaft wieder nicht gewonnen werden.
Das Ziel, welches vor dem Spiel in der Kabine gesetzt wurde war, dass jede Spielerinnen punktet.
Dieses Ziel wurde schon in der ersten Halbzeit erreicht und nicht nur das man konnte das erste
Viertel mit 11:8 für sich entscheiden. Im zweiten Viertel konnten die Gegenerinnen vom EMTV
dann aber wieder ran kommmen, sodass es zur Halbzeit unendschieden stand.
Zur Beginn der zweiten Halbzeit machte der Gegner durch eine klar bessere Defense als noch vor
der Halbzeit unser Spiel nach vorne kaputt, sodass vorne nichts mehr rein viel und hinten durch die
nachlassende Kondition einfache Punkte eingefangen wurden. Trotzdem zeigte das ganze Team
Kampfgeist und wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Immer wieder konnten sich Bälle
erarbeitet werden, durch eine insgesamt sehr starke Defense, dass dann vorne die Punkte nicht
reinfallen wollten ist Schade und etwas an das wir arbeiten müssen.
Von Coach Christina

W17A13:81 verloren
In der ersten Halbzeit klappte einfach nur sehr wenig. In der Defense stimmte die Zuordnung nicht
und im Spiel nach Vorne wurden wir früh vom Gegner gestört, was alle Spielerinnen sehr nervös
machte und wir sehr schnell die Bälle im Spiel nach vorne verloren haben. Insgesamt war das Spiel
bis dahin sehr hektisch und ohne System. Erst in der zweiten Halbzeit gab es eine klare Steigerung
im gesamten Team. In der Defense wurde viel besser verteidigt und auch im Anfgriff kamen einige
gute Spielzüge zustande, die zwar leider nur selten zu den gewünschten zwei Punkten führten aber
darauf lässt sich nun aufbauen. Es muss jetzt generell weiter an der Defense gearbeitet werden vor
allem an den Rebounds, die heute leider viel zuoft beim Gegner landeten und somit zu vielen
einfachen Punkten führten. Coach Christina

